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<^k 33ü^ne 6cjcid;nct man I?ä'ufig mit ben Sorten:

„bte ^Bretter, wclcf^c bic 2BcIt bebcutcn." — ilBcnn

nun bic SBcIt il;rc ®c[c()id;tc I;at, [o foüte bod; aucfi

tl;r (EbcnOilb, bic 2?iU;uc einer @ci'dnd;tc Qciuürbigt lucr«

bcn. — 3n Sflorbbcutfdjlanb nind^tc man Ocrcitö im

üorigcn 3«t;vf)nnbcrtc bnjn bcn Einfang: '3!:k 6I)ronif

bcö Scipjigcr (£tnbtt(;catcrS cntl;ält bic mid)tigftcn 2)?o»

mcntc bc^fclbcn, von bcr ^cit bcr ßaroHnc '^fiziu

bcrin nnb von ®ott[d;cb'^ 2ßirfcn angefangen, Inö

na^c jnm 6nbe beö ad^t^cl^ntcn 3nl;rljunbert^. ^ci nnö

bad;tc bi^ber nod) 9?icmanb baran, eine förmlid;e ©e«

fc^id)tc cincö nnfrer fünf ^t;eater jn uerfaffcn ; einige

fleinc 33rod)urcn aufgenommen, mcld;e nid;t üicl mel;r,

alö bic 5(ufjät)Utng bcr aufgefii(;rten (Stücfc nnb bic

Spanien bcr i^orjüglid^ftcn ?D?itgIicbcr cntljicltcn. Senn
cl nun aber bem ^^crfaffer biefcö 5?üd;Iein^ ferne liegt,

eine förmlid;c ®efd;id;tc bcr Siener 2;i;eater jufammen«

aufteilen, fo mirb er bod; bemiibt fein, einem wielleidit in

bcr 3"f"»ft auftretenben ©cfd)id;tfd)rciber baburd; ein

bebcutenbeS 50iaterialc ju liefern, inbem er eine bcr I;er»

üorragcnben (5rfd)cinungen bcr 'I(;eatermcU, meldte bcr

nnnmcbr ocrftorbcnc 2)irector darl unbcftrittcn luar, jum
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©egcuftanbe feiner i8cfpred)ung madjt, imb nid^t nur

bcffcn Sirfcu aU 2)arftcücr, [oubern andj aU iBüImcn»

Icttev, ferner beffen ^erü^mmgen mit anerfaunten 92o«

tabilitäten bes '^(;cater^ , feine (Stellung jur 33offö'

bü^ne, feine (5rlet)niffe nnb Gbaraftcr^iige tl^eil^ naä)

ben üerlä$lid)ften Quellen, t\)dU nad) eigener (Srfal>rung

uub 5llnfd;anung einer nu§fül;rlic(;en (Erörterung unter»

SJßie bte S[öeltgefc(;{d;tc il;ren 5(nfang in ben (h-

^ä(;Iungen 'omx bem l*eben nnb ben ^baten beriUnnter

SDZanncr nal;m, fo luürbe, meinei^ ©vndnens, and; bic

3ufammenfteUung einer 33nbnengefdnd;te baburd; am
Icid)teften ernioglidit, wenn bie 3fi^ö<^"''ffc" nn^3ge^ei(^«

neter Äünftler bas «Spridjwort „bem 3}cimen fiidit bic

9?adnüelt feine Ärän^e" miberlegten, inbem ftc bereit

2>d)id]ak, ba^ iJluffeimen unb Entfalten ibrer Talente

unb ii)xcn (Einfluß auf bie ^übne im ^^lügemeinen , in

einer unparteiifd;en ^Seurtfiedung unb 3Biirbigung nid;t

bloß in einem balb oermebtcn 3oitvnabQ3latte befprad^en,

fonbern, biefelben jum (äegenftanbe einee ^^udie^? ober

irenigftenö einer ^^rodmre madienb, Der ^Bergeffenbcit i

entzögen.

Senn irgenb dmt ber tbcatialifd>en 3iotabilitäten

burd^ {t)re (Erlebniffe unb (Eigcntbiimlid)fciten 3toff ju

einer auSgebebnteren ©rjäblung bietet, fo ift e^iJ 6arl,

ben mir burd) beinabe breißig i^djxc nidn bloß al^

2)arfteller, fonbern and; aU ^^Borfianb oon ij?übncn in

unfrer )SUtu mirfcn faben, unb mcld>cr fomol \lid^t- al«

(Sd)attenfeiten genug bietet, um ibn jum (^egcnfianbc
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eiucä nuSöefüh-tcren ^ilbcs ju u'cil)Icn. 3d; fai]c C i d' t= imb

Sii;rtttcn feiten, um bcu l^efer im i8or{;inein you

bcr SlJcinuug aOsuOriugcn , aU t^ättc i(f| c§ mir ^jur

iUufijabe gemaci;!, nur eine ^anei3i)rif beä ©e[d;icbeneu

ju ücrfaffen: — mnn ba^ Sprid;mort „de inorluis

nil nisi bene" übtxaii gelten [oUte, fo gä&e c^ feine

waljxt ©efd;id)te !
— ßbenfo miivbe fid; aOer aud) jeber

Sefer enttciufdit fiiblen, -meld;ev in biefcm 53ud)C üiclleid^t

oud) intcveffante (Epifoben au^ bem ^rioat^ßcOcn bie«

fe§ 23^inne^ ermavtct; benn wir ftnb nur bered^ttgt, baö

öffentlid; ju befprcdjcn, ma§ er [elOfl ber OeffentItd;feit

üOergab: fein ®irfen aii (gdiaufpicier unb ißiUnienlei»

ter. — ©ntl;üUungen üon ^rioat = 35erl;ältniffen mögen

©ecjenftanb muffigen (£tabtgefd;mä|je§ fein, bcr 3d)rift»

ftcUer aber, meld^er fid; bamit befaßte, mürbe ftd; felbft

in bie 9?eil;en beS profanum vulgus fielten.

ißeüor idj nun jur l^öfung meiner Qlufgabe fd)reite,

bleibt mir nod; yi ermcibnen übrig, baß idj fcne (Ereig*

niffc unb 'Scgeben{;eiten, meld;e ftd) i> o r ber 3eit, in mel«

d;er id; felbft mit ben^SüIjnenyerbältniffen bcfannt mürbe,

jutrugen, größtentbeil^ ben au§fübrlid)en 58eridjten nad)=

crjä()le, meld;e ber (Sd;aufpieler ^err ©ämmcrler,
ber, Don ben crftcn il>crfud;cn in feiner 5lunft auf bcr

2}?ünd;ener 5?üi;ne angefangen, bi^ jum gegenmärtigcn

2iugenbli(fe imunterbrod^cn unter 6 a r l'^ Leitung ftanb,

unb fomit ein fortmäbrenbcr 3fiigf ^^^^^ biefen bettcf»

feuben 'Bcrfommniffe mar, mir mittbeilte, unb baß idj

nebft biefen mdj bie in ben 5ßerfen ^^tuguft \?cmalb'Ö

über 6ar( entl^altcnen ^3(nfid;ten unb 3d;ilDerungcn be=
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nü^te. — Seit einem Bf^ii^ßitni^ öcn mclir all ^tuan«

gig ^a^vm aber ftaiib id] felbft, mit furjer Uiilerbre»

cE|ung, fortmäfjrenb, 5Infangö au§ freiem eintriebe, fpäter,

»ücil burcf> ^Sertrage gebunben, mit (Earl in ^Serbin«

bung , unb fann fomit nicbt blo^ (Belbfrerfabrencs mit»

t^icilen, fonbcrn glaube aiid) nid;t gan'5 mtbercdnigt ju

fein, an mandics 33Drfommniö eine fritifcbe 33curt^ei=

hmg 5U fniipfen. i)?amcntlid; bürfte über 6 a r Ts 3tel=

hing gegenüber ben für feine iBübne fdireibenben Xid)--

tern, fo mie über feine ^"Jlnruincn unb fein ©ebaren mit

Xljeaterftücfen , nidu Ieid;t 3fnmnD im 3tanbe fein,

mebr ju berid^ten, al^ icb, ba id) mabrenb be^ angege»

benen ßcittaumcl menigftene möd^entlid; einige -StunDen

in ^Befpredntngcn mit ibm -^ubradite, i^on meldien idj ge»

Ücbcn muö, baß fie jeber^eit, ob mir nun in unfern Oln=

fidnen übereinftimmten, ober mitunter gerabeju entgegen»

gefegter •Ü?einung maren, intereffante ^^^ointen beten, unb

mir nidjt nur inel ^^ergnügen bereiteten , fonbern and)

meine (^rfabrung bereicherten, unb meine 5Bü^nen!enntiüß

förberten.

2)agegen werben in biefer ©rjäblung and) 33?Dmentc

öorfcmmen, bd melden id) mid) abnditlid; afler iSeur»

tbeilung entbalte , unb nur bie ^^batfad^en neben

etnanber fietle, moburd; bem ^efer ba? Urtbcil über Den

be^anbelten ©barafter fid> \^on felbft aufDrängen bürfte;

unb iomit nnebcrbole id^ M^ bem '^nd^e i»cranftebenbe

iDiotto: „Facla loquunlur!"

$Gien, am 31. Qluguft 18o4.



CJjutEr-Ilirtrtnr Carl.





I.

<C a r l'a ffbfn0ocfd)id)tc bia 3ur U1qI)1 tics S;d)auf;)itUrrtanbf9.— 5:(iii

lüirkcn in ^ünd)(n nla ^diaufpiclcr , tlfflilfcur uuö Pirector.

vlarl 93crn6riinn (unter tcm \\\ü(x nngcnommencn

Zijiatev = tarnen (5arl 6arl 6efannt) trar ber ©e^n

ciiu-g itot)If)a{ient'en ^riijatier?, 3. 3Scrn0ninn, unb bcr

©attin bcSfcIScn, einer gefccrnen 33arcnefi'e t^cn 523e^tar.

(!i!e|terer Uniflanb wat bic 93eranla[iung , ba^ man i^n

fel^fl cft für einen 93aren t^cn ®e&urt I}ieft; and) iriber=

legte er biefe 2I?cinung nid}t, nrenn i()n 3emanb, nid)t jum

.1(}eater ®e(}eriger mit „«5crr 3?arcn" anf^racl).) (Jr irurbo

^u Jtrafau im 3a^re 1767 get'cren, nnb für ben 2>iintär=

bienfl kftimmt, ju U'eldjem 3»vt'rfo fr feine Qlnef'ilbung in

ber f. f. 3ngenieur^5(fabemie erbieft. ^'r trat ani berfelten

als 5äl)nrid), unb mad)te aU fcldier ben Selb^ug im 5af)rc

1809 mit. 9Sie er mir felbfl er^abltc, UMr er ju biefer

3eit ein junger 3?raufefcV''f , iveldier ben (£ä6cl (mlb axi^i

ber (Scheibe jog , u-enn er audi nur burd) eine SJiiene —
ein ®crt ftd) t-erle^t füt)(te. «Weine mir h-fannte ncd) le*

Bcnbe 2)JiIitärg, ire(d}e bamalö feine 5Baffengencffen ivaren,

ficfiötigen bie?, unb gcKMi ihn ba? ßfiignip, baf? er fi* •»

fcl*en O^'äffen ftct6 mutt)ig unb ebrentnift K-ncmmen Imle.

J'hfiitcvbivcitpr C^nvI. 1
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SQ3äl)renb be§ ^ettjugeg im ^ciinc 1809 trurtc er

fricgggefangen, iinb mupte tcfürd}tcn, mit bem ^xu^Uid) mit

ihm im Gafleü 511 3}cantiia gefiingen fifeenten ixcMcruhni'

tcn 93ert()cibiger 3^ii"oIö : ,,Q(nbica'3 ^"»cfer" ein gleid;es

Soog ju tt)eifen. Sr>urc^ bie 3Berrenibiing eine» tiefen ^üx-

fienfiaufcg gelang eä i^m jebcdi, au§ ber ©cfangenfc^iift

entlaffen ju treiben
,

gegen fein gegebenes 6()renrccrt , nie

me^r iribcr bie franjöfifc&en SiBaffen ^u tän^^fen. Grr bega6

ftd) hierauf nad) QBien , iinb ber unn.'iber|lcbIid^e iTrang

guv <Sd}aiifpieIfunfl, n;e(d}er fdicn feit frü(Kfter 3ugenb feine

93rufl erfüllte , fcemeiilerte fi^ jf^f \dnex berart , ba§ er,

o6wo^t nod) ben DffijierS* (li)aracter 6ef(eibenb , mit bem

bamaligen 2)irector beS 3ofcf|läbter = ;J.beater» babin üOer*

einfam, i(}m für einen QlOenb fein i£i>eater jum 93ebuf

eines anjufieffenben 93erfudiä ju üf-erlaffen— mit ber 33e=

bingung jebcdi , ba§ 5U biefer 9>erfieÜiing nur jene 33er=

fcnen, unb jivar ebne ©ntgelb (eintritt baten fcflten, »veldv

tfon darl felbfi eingelaben, unb von ibm mit garten oer*

fet)en icaren. 2)iefe 93etingung nnirbe atcr ocn 3eite bej

I^irectcrö nid)t eingebalten ; and> er gab Jlartcn auI-, unb \o

Um eo, bap QtOenbö baS3:i)eater in afien Oiäumen ocn 33c*

fannten unb Unbefannten cvfüüt ivar, unb aud^ einige bier

lebenbe ^^rieg«gcfäf)rten (^arl'ö baoen Jlcnntnip erbielten.

5)iefe, treldjc ftd) burd> 6 arl'S 5luftretrn auf einer 5ffentli==

dbcn ^übne in ibrem Gbrenfianbe ferle^t fübtten, begaben

ftd) fcgieicb — ncd) !^cr 3?eginn ber Q.HTftcUung — in bie

©arbercbc Garl'^, iveldn-r in bem ^u fvielenbcn eiiide

fid) eine mi(itärifd)e Oiefle geiväblt batie , unb babcr be-

reite in ber ^()eatev=Uniform, aber mit feinem geivcbnli*
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cl)en 2)ienf!ia6cl, faimnt bcm goltiencn ^^orte^e^ee an bet

«Seite, lior if)nen erfrf)len. ©ä gaB einen t)eftigen SGßorhvcd>*

fei. Qltteln daxl liep ftd) i?on feinem QSorfa^e nid}t a6*

tn-ingen; er irupte fld) ber SDranger gu enttebigen, unb

f))ieltc feine jHoEe jur öollen 3»fvieben()eit beä ^l^uOtifum^,

nlc^t afccr ju jener feiner (Kommilitonen, ivel^e ben 93orfatt

I)5()eren Dvt§ jur ^enntnip fcractiten, fo, bap (5arl fafl in

©efaf)r gefommen ivarc, förmlid) caffirt ju irerben , »renn

er nic^t, o()ne SBiffen feiner (Aftern, fogleic^ Sien öer»

laffen, unb ftc^ nad) 3)h"ind)en Begeüen l)ätte, mit bem nun

fefl gefaßten ß-ntfc^Iuffe, fld) für immer ber 53ii^ne ju ivibmen.

2)a8 bamallgc, fogenannte v^terjoggarten^^^^eater flanb

unter ber I'irection eincS »^errn SCBein mü Her, treld)er

ben 5(nfanger (iaxl für f(einc0?oC(en mit einem QBoc^en:'

gel)alte i.ton öier ©ulben cngagirte. T>a Gart üon feinen

C?-(tern feine Unterfiü^ung erhielt, unb eine foId)c and}

nid)t anfpred)en rcottte
, fo fclieb i^m bei biefem geringen

@e()alte nichts übrig, aU, um nur ^albreegö anftänbig ie--

ftet)en ju fönnen, rca()renb feiner freien (ötunben ftd) ncd)

mit bem Ql6fd)rei0en bon 0tof(en einige ®rofd}en ju tter=

bienen. (Sr 6ett;of)nte bamalä ein 5Konat?3immer 6ei bem

gegenivärtig ncd) t)ier lebenbcn 4^evrn 3oI). >§clb, ber

i()m, trie ßarl mir felSfi U'icber()o(t er3al}lte, oft ein ®Ine

23ier be^atjlte, iveld)eö ftc^ ßarl bei feinem äuperft fd)ma-

len ©nverOc nid)t iH'rgiJnnen fonnte.

'•3((e 6arl fpäter felbfifianbiger 2)irector beS 3far-

t()or=i;()eatcr3 unirbe, gab er bem genannten «öerrn J&elb

bie QlnfteHung eincö Gaffier^^ in iveldier (5igenfd)aff bicfer

aud) bi^ oor ivenigen ^a()rcn i:erblieb, u-o i(ni fein l)o\)ii

1
*



Qlltcv (cv ifi gciicnivärtt^ 78 3a()rc dt) jiit (ErfäUun^ fcu

ncr jcl)n;terigeii iinb anfivengcnlicn 2)icnfllei|lung untaug»

lid) mad}tc, unb er l:'C^()a{6 öcn ßart bcrfe(6cn cnt()o6en

»rurbc, mit bcm ^]cr|'prcd}cn , bap er feinen s?of(en @ef)alt

biä an fein SeScnöcnbe 6ejie^en fofUe. — 9Bir finben ben

Spanien beö ^errn <§elb in bem irciter unten beigefügten

Xeftamente (iarl'ö luieber I

92 einmüller'ö 3;(}eater ivnrbe ein iHciub ber 5fviin=

men, unb da vi fanb ein neue§ ©ngagenient 6ei bem, unter

bem Sntenbanten 93aron be la aj^cttc fle{)enben «6of=

tl)eater jrceiten Otangeg, bem fo genannten 3fart()ort^eater,

wo ex 9^atur6urid)c unb jugcnblid)c 2ie6()a6cr forccl)! 3iur

3ufrieben()eit beö ^^uMifumä aU ber Sntcnban^ fpiefte,

unb aud) ki öerfd}iebenen ®e(egenl}eiten im erfien «^cf*

t(}cater üenvenbet ivutbe.

2^ort (ernte er feine nadimalige ^xan, bie bamal'3 fcbr

6elie6te tSd)aufvic(erin Ü^i a r g a r e t () e l' a n g , fennen, wcU

d)c ftd) foTOoI)! ber ©unfl be§ 5}3ublifum>5, alo und) bcr be§

bamaly regierenben JUCMiige SOi ar mi I i an im beben @rabe

gu erfreuen I}atte.

5)er Sntenbant, Omaren be la 3)? o 1 1 e, unube balb

nid)t nur auf (iarl'ä auege:;eidMU'te 3?efäbigung ;ur iTar^

flcKung
,

fcnber aud) auf feine übrigen geifiigen (>dl)igfci=

teil
,

fein rafdieei 5(uffäffen affcr 93erl}ältniffc unb feinen

3^act , in allen Saften fdmcft baö redne üiiittel ju finben,

flufmerffam; jog ibn bcc-balb in feine i"'iäbe , «oein-eiibete

iljn im ^.beaterbureau, unb ging meif^enS auf 6 a r l'ö Q^c^r-

fd)Iage berart ein, baf5 er felbf^ balb nur mebr bem i^i a m c n

nad) 3ntenbant ivar, in ber ^l)at aber ivar biciS — Garl.
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%\ jener 3t''t untren in 5Künd}en, fo wie and) an*

l?evn:ärt6 t>ic 3f]ittcr=®cl>iufpifle en vogiie , beren Qluffül)-

vuni] befonberä cineS tiict)tii]en 5Irrangeitr8 {»cburfte, bn fle

gciro^nlid) mit bcr S)arfier(unt] l^cn <Scf)Iad}ten
,

gropen

Qluf^figen u, f.
ic. terfnmbcn traren. 6arl niad}tc bei fc(=

cfien 5(n(äfien ben Sntcnbanten auf ba? 9)?angeII)aftc ber

Inelierigen 3n)cenefefeung aiifmerf)ani , nnb cxbot ftdi diu

mal, a[^ tic Q>voCc beö «Sdiauf^Meleö : „5(bc(fH-ib yon m'it(=

fingen" unter ber !!?eitung beS 0tegif|eurS nid)t 5uin ge=

uninld)ten 3]efu(tate fiU)rte, einen ^fetfdVfuf?, iveldier bie (Sr-

ftiirmung einer ^^ef^c barfleUen foflte, felbfi an^ucrbnen.

STer 3ntcnbant, bem fd)cn um ben CJrforg beä Q(6enb'3

(mngc trar , tviflfatirtc i(}m freubig ; (Sa vi 6ega6 ftdi auä

ber ?egc , in icctdier er unb ber Sntenbant {M'3()er ungefe^

l)en Saugen ber frud}tlcfen 93einii^ungen traten, auf bie

93üf)ne, unb ii6ernal)ni ba§ (Eommanbo ber ültaffen von

6ouii?aricn. 3ftafd) ferflanb er e§, biefe jreecfmäjjig ju t>er=

t()ei(en, i()rc 33ercegungen anjuorbnen, unb 'ieben unb 91>al}r=

^eit in ba§ bar^ufleÜenbc 33ifb ju bringen.

2)er gfjnfiige (?rfoIg be§ 5l6enb8 \)cb i^n noc!^ mf[)r

in ber ®unfi beS 3ntenbanten; 6a(b ttaren bie (n§f)erigen

Otegiffeure in ten ^intergrunb gebrängt , unb bie Olegie

augfdUiepenb in dar TS ^änbe gelegt.

9öenn man eriüägt, ba|l ju tcn tior^üg(id)en 06Iic=

gent)eiten bcö 0tegif)eurö aue^ bie 93efe6ung ber Olotten ge*

l)5rte, fo anrb man ben SSortfteil erfennen , iveld)en ber

<Sd) a ufp i e(cr 6arl burdi ben JHegiffeur darl

fanb. i^eöterer n:ar näinlid) baburdi in ^cn 3tJnD gefegt,

bent erfleren bie banfbarflen iKoücn ^u^utlu-ilen, unb e^ ifl
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eine fcefanntc <Sad)c , t)a§ fef^r cft d^ctten ben «Scftaufpieter

mad)cn, ober i()n treniijflonS in bcn (Stanb fc^en, ba glän=

jenb I)eröor5Utreten , n;o ein anberer, uteücic^t ®lcid)talcn=

tirter, bem eine niinber banf6are 0icße jufättt, iintemerft

üteiSt. — Ui6rißenS )>ielte darl bamale faft burcfijchcnbe

nur .§elben:= unb Ste6I)a6er=9fJcKen.

^m Qtniap , bap 6arl jlcf) aud} in einem anbern

SRoüenfadie üerfud)te , unb ]id) eben babuvdi bic erflc Cucfic

feines na^maligen iRcidn()umö eröffnete, ga6 ein SBiener

I^ccal»2)id}tcr, ^err »ocn ®leid\

Um jene Seit fingen nämlid) bie, eigentlid) nur für

SBien öerfa^ten, fcmi|d)en ©tücfe (e6en bec-baI6 ?ceal=

<Btnde genannt) an
, ftd) aud) auf ben üOrigen beuti'dicn

93ü{)nen 93a{}n ju bredien , unb fcrjüglic^ icar eö (iarl,

n)eld)er ftd) bie in 9Bten tuit *3eifatt aufgenommenen 93olfö=

hoffen t*erfdrieS, tbeiig um eine Q(6iredi^Iung in ba» D?e=

^ertoir gu bringen, t{)ei(^, iveil er unipte, bap tie a)?irglie-

ber beg bairifc^cn «^ofeS foivot)!, ale and) baö $u6nfum iid)

gerne an heitern, itenn gleid) mitunter berben Sv jffen ergößten.

@o (ie§ er fid) auc^ bic ju jener 3<^it in QBien mit

grofjem 33eifaf(c unja^ligc 5KaIe gegebene Q5c|fe: „«&err

5 f e f u n b 5' r <i u 31? a b e r (" rcn Q( i c i ö ? c n @ I c i c^

fomtnen. 6r burd}ta§ fte, unb erfannte in berfelben balt

einen ^ern edner 93!oIfefomif , »vel*er bem &umcriiiif*en

rarfieüer ®elegent}cit genug bot, feine ^aune im bciterften

f^arbenfviele glänzen ^u laffen.

(Sin Umflanb fdiien jebod) bie Qtuffübrung biefer ^offe

auf bem 3fart^or = 3;i)eater i^'or ber ^»^anb unmöglid^ ^u

madien.
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2?er tie()cn"(.3c JDavftcncr fomifdicr üloüen, ireld)er ^u«

gleid) bcS fiiitit'futfd)en 2)iarocteS mäcl)ttg war, >§err QBotls

fcrücf, {)iitte namlid) tuTcitS fein Engagement gefünbigt,

itnb fotttc bic ^ü()nc fd)cn in fo furjei-ßcit t^erfaficn, ba§

eä nid)t met)r ratl)fam fd}ien, bie v^aitv^trotte eineg ©tücfeei,

tjon treld)em man ftd) einen länger bauernben Grfolg fer=

^pvad), in feine «§änbe ju legen.

ä)?it 23ebauevn mad}tc batKr Sari bem Sntenbanten

bie 93?ittt)ei[iing, ta^ er rcof)t eten ein fe!)r gute§, n:i§igeg

<£tiicf aus 3Bien ert}a(tcn tiaOe, at>cr aiig bem e6en envähn*

ten ©runbe nid)t jur 5üiffri()rung bringen fönnc. !De!ningc=

ad)tet erfud}te Um ber Sntenbant, il)m ba§ <Btnd l^cr^ulcs

fen 5 6arl tf)at bte§, itnb entiuicfelte beim J^efen ber «^au^ts

rotte fo inel Junior, beutete OereitS fo fiele ivirffame dln-

ancen an, ba§ 93aron be \n 2)?otte, nac^bem bie 93or=

lefung ^u Enbe ivar, (ädielnb fagte, 6ar( möge nur im=

mert)in bie CRotten beö ©tiicfeä fd)rei6en laffen, er t)a6e für

bie «^au^troßc (-^err öon @ )? r i n g e r I) bereite einen 2)ar»

fleller gefunben.

ßarl yott^og ben Q(uftrag, cf)ne erratl)en ju fonnen,

iceld)eg neue fomifd)c 2>atftenung§ta(ent beni 3ntenbanten

eben jeöt ^ur 93erfügung ftebe,

Qllö bie JKotten gefd}rie6en waren, legte er fte fämmt*

lid} bem 3ntcnbanten üor, nad}bem er für jcbe anbere üioUc —
mit einziger Qhiönahme ber genannten ^auj-'^trcHe — einen

@d)aufvie(er in 33orfd)Iag geOrad)t tiatte.

i)l.id) biefom Q3orfd)(age überfdirieb ber 3ntenbant jebe

ber 3RoÖen, unb fefete ben 3^ag ber ^robe unb ber Qluffüb»

rung bei. (^rirartungetjofl fat) C^arl auf bie ncdi unbe=
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fc§tc Üioüc, iinC> crjd)racf beina()e, a(§ jener auf tie üicüe

tcS ^crvn t»cn (Svringerl tcn DIamcn : „(iavl'' frf}rieb.

C^^r trotttc Gimrent'ungen niad)cn, ater Mcfe brangeu nid^t

turd) ;
— ber Sntcnbant ^eflanö barauf, unb er mu^te fic^

enblid) fügen.

3)cr (Srfcli} ber ^arftefUing beitie«^ julc^t, ta^ be

la SDiOtte mit ridjtigem S3(icfc (5 arlS 6i§l)er ncc^ nid)t

erprobtes ^^alent ju niebrig fomiid^en Kletten au^ bem 93cr*

lefen einer folc^en erfannt t)atte. (Sciccbl ba§ ^^uMifuni,

a(ö ber bei ber SScrfleUung aniccfenbc ^cf famen nirt^t

auä bem Sad)en ()eraug; 6arl reurbe mit 3?eifaK über»

id}üttet , unb t)atte fomit glücffidi tcn erflen (Sd}ritt auf

einer 33a{)n getlian, »reiche il}n fpater jum reidifien ®e-

ttinnc fü()rte, unb bie crfic SSeranlafjung !^ieju ivav (kic

fd)cn enväf)nt) ber ©iener 3?cIfö=Xidner ©leid)!

3c^ fann nid}t umhin, hier einer 8cene ju geben fen,

treibe ftc^ i^iele 3at)re nad) biefem Griebnif;, ba Garl
bereits aU fe()r reid}er 2}iann 2^ireetcr be»? ilheaterö' an

ber 5Dien, unb ic^ fd)Dn bei ii^m aU i{)caterbic^ter ange=

ftettt njar, in feinem 93ureau ereignete.

2^er 9?clfebid)ter, ^^err rcn ®lciö), irelder bie 33übne

mit fo r>ielen reirffamcn (Stücfen bereid}ert battc, irar in=

^anfdien ein ©reiä geworben; feine geifiigc eiafüeität hatte

nad)gelaffen — er fonnte mit feiner 5eber niditö mehr

yerbienen, unb irar in tiefe -iJtrmutb geratben, »rorübcr )ld)

iiJiemanb reunbern bürfte, ber treif?, irie bamalö bie 3>er=

bältniffe eineä 3:i}eaterbid;»terö gefteüt n^aren, unb bap bie

(Sniolumente, irelc^e ein auch nc* fo fehr gelungcne'5, uni'

ber ^l)cater=6a||c rcid)c «Summen jufüt}renbe3 erüd tcm
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3?crfaf)cr cinhaditc, »icrrip nidn tcvvm a\ucn , um ftd)

einen ©par^fennig für t»aa mtciOgunfä^ige QKter jurücf^

511 legen.

93cn 5u§erller O^ctf) getrieben ^atte ftd) ®Icid) an

ßarl mit ter ®itte ge^cantt, ibm ein Q3enefiec im Xbea=

ter an ber 9Bien 511 teiviftigen, unt (Sari ftd} I:creit cv=

flärt, i(}m baö t}aI6c ©rtvcigntp einer Q^crjleflung ju

übcrlaffen, itenn er — ©leid) namlid) — ftd) 6emi"i()cn

n.n"trte, ein aufergeu^e()n(idieö Suomittcl — finen hcxiihm-

ten ®af}, ober ein neueS <StiJcf — fitr tiefen QltenD ju

fdmffen , fo, tap baä gonjc ßrträgniß eine foId)e >§öl)e

erreid)cn fUnne, taf (Sari nad) .§inau6jal)Iung ter >§älfte

ncc^ immer fo fiel fiir ftd) eriUrigen n:ürte, al§ il)m eine

geirD()nIid)e CBcrfieflung gerragcn batte. ©leid) f)atte mel)=

rere ):erge6lid)e QSerfu^e gemad)t, t)atte bereits mel)rc 33cr=

fc^Iäge vorgelegt, feiner aber f*ien ßarl fc fiel ©ercinn

ferf).Ted)ent', um Ui feiner — „3i'oMtl)ätigfeit" nid)t felbfl

ju furj ju fommen I

2)ieg ffibrte ^ule|t ^u jener "Scene, beren ^(ugen^euge

id) n:ar, aU namli^ (E a r I einen erneuten 9?crfd^Iag © I c i d)'ö

in jiemlic^ barfc^er 2Beife jurücfrcieö, unb bie ferneren Un=

ter(}anblungen abbrad>. —
^eufjenb entfernte ftc^ ter greife 93oIfötic^ter, ber lei-

ber nid)t mel)r ^rfinbungeigeifl genug ^atte, um e6 einem

ÜJ?ifIicnär mi>gttd) ju mad^en, irobIt{)ätig 5U fein !
—

2)od) fel)ren ivir fon biefer (Spifobe 5U bem ^d)au'

pla^e von (SarTö frülierem SBirfen, nad) SKi"ind)en, jurücf.

!Der erfic glücflid)e G'rfolg im fcmifdn'n gadn- be=

fliinmte 6arf, ftd) I)aufiger in temfelben ju erproben. —
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®eine nädiflcn IHottcn bu-fci: Q(rt rcaron in bcn eSenfadS

t»pn SÖten fcmmcnbcn, imb sjon ®Ieic^ t»erfa§ten Stücfcn:

„^anä in (?ii»c(bau" 2} ircctcr 3[Jur 5 et in ber^}o[je: „2)ie

^reu^crfcniöbie" u. in. a.

!Kitt(eTOeiIe ^atte ber^ntenbant, 53aronbe(aiKotte,

ffir ba§ crfte ^oft()eatec, n:el(f)e§ ctcnfatt-S unter feiner

D6evleitung ftanb, )o Oebeutenbe (summen aue ber etaatg«

faffe, telnifä ber glänjenben Qtuefiattung !:on ®*aujlü(fen

in '^(nl'vrncf) genommen , ba§ ber ^önig auf baS nricber*

hefte 3)rängen beS ginanjininifler» enblic^ barein nrißigte,

ben SfJücftritt be \a 2)?Dtte'ä ton ber ^ntenbanj ^u gc=

nehmiiien, unb ba§ ^hirthcrtbeater bem Heherigen 3iegif=

l'eur (iav( in ber digenfc^aft eine§ unumfc&ränften 3?irec«

torö mit einem 0iegierung§5uf*uf)e t>on jäf)rlic6en fecfce*

taufenb ®u(ben ^u ü6erla|jen.

i^hm arbeitete 6 a r I mit erneueter, unb um fo mebr

gefteigerter 3:i}ätigfeit , aU e« nun feine eigene (faffe ^u

füffen galt. — Gr batte erfannt, bap ber ©efc^macf feines

*i^uOIifum6 ficf) immer mebr bem i(tomif*en zuneigte, unb

irar temu^t, biefem ©efc^macfe mit atten ibm \\i ©ebote

fteheiiben Mitteln ju ()ulbigen, ©ine neue CueHe überreichen

C^rnrerbeö bot ihm Qlbolf 33äuerle'ä bamaB in ^ien

5(uf)eben erregenbeS i'olfeftücf: „T*ie -Bürger fcn

QBien," in rcelchem er bic JRotte beö^ »i^arapluimadiere

(Staberl f?>ielte, ivel*e bei ber erflen 'iluffübrung in

SBien t>on bem attgemein beliebten J^omifer 3gna; ecf>u=

fter gegeben untrbe, für ivelrf^en ber Q.HTfaffer fte aucf>

beregnet battc.

^d) Udi^c bie Seifiung be-S (enteren nid>t gcfeben, fann
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t>af)cr teil UntiTfd)ict', iveld)et ^nnfdicn tcf ^diffaffiiiiii iiiib

2)arftefhtnggircife ber 6eiben ^omtfcr ob^taltetf, nid}t nad)

eigener Q(nftd)t t'eiii-t()eifen, itnb crlaiiOe mir ba()er ;5u bie*

fem Si'^ccfe einige ©tetten aug 5(ug. Settafb'g „%qu':i=

reiten" ^u citiren.

3^ad)bem biefer (SdiriftfteKer ben (Sinbriicf gefd)i(bert

\)at , iv)eld)en ein 2)arfietter, ben er in feiner Sugenb in

Sranffiirt aU „(StaOerC gefe(}en , auf i()n mad)te, er5a()It

er, njie begierig er tt)af)renb feiner fpäteren ''2(nicefen()eit

in SCBien getvefen , {)ier ta§ ^xotot^.j'p atter (StaOerln, fo

^u fagen, ben „Ur^(Sta6ert", ju fef)en.— @r begab ftd) in

ta^ SeovoIbflabter-3;f)eater, unb — bcd) id) wiil ()ier i c
itnrlb'S eigne SBorte anfii()ren: „Unb ein 5Kännd)en trat

ein, mit :precio)en Äna^^enfliefeln, ganj ernftem 5rad unb

anftänbigem «§ut in ber «§anb. ©eine SKiene irar trccfen,

feine Haltung Qtd)tung crregenb, fein SKunb >reit, unb fein

SDiafect breit, ©ö ivar ein 93etco^ner SBien'ö, wie man i()n

tiiglid) auf bem ^^anbetmarfte, in ber Äird)e, (Sonntag im

SJßurfielbrater erblirfen fann, id) fetbfl burfte nur ben '^(rm

au^fireden, um einem foldten bie •C'^anb ^u briirfen, ber

bod) nod) üiel ed)ter roar, alö ber aWann auf bcm S^heater,

ben nic^tö, aU baS gefd)minfte ®ertd)t unb ein f (einer

«Dörfer auö5eid)nete; tn§ a^r <£taberl nid)t, ni*t mein

rf)einifd)er ©taberl! Unglaublid) ! Unb (ner in feiner 5?a»

terjtabt fo entartet!"

„3^urd) einen feltfamen ^uiciÜ fam id) fpäter nad)

»Kündjen. 3c^ ^atte »renig öon biefer (Stabt gehört, iveil

man bamait^ nod) wenig im übrigen JTeutfdiianb von it)r

^u fvred)en )>^ccitc. ^}im ^(benbe l^or meiner \'(breife von
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Sffiien fagtcn nur meine ^rcunte, e§ ge6e feine ^affcel)iUi«

jer bort, unb (^ebauerten niidE), reeil fle rcupten , ia\i id}

ba§ jübli(f)e ^affce'()au8lc6en febr gcutire. 9Bag mir nun

!^ieburd) an Se6cn§anneBmIichfeit entging, fcKte mir auf

nnbcre SBeife reid>(id) erfegt irerben. SPian benfe! ic& foUtc

meinen (£ta£"cr( bort finbcn, ben edjten, nid^t ju sjerfcn=

nenben, nic^t ju J^erlaugnenben 01arren, in feinem tarccfen

QOijuge, mit bcr unoerg(etcf}Itcbcn 5Wiene, recrin TumniK'it

unb Sifi, ©utmüt^igfeit unb 53c§beit 5U ganj 'glcicfien

3;^eilen ben fcitfamflen (Jcntrafl Inibeten , mit ber grcte§=

fen, I}ü[jernen 9?ereeg(icl)feit eincä ednen $clicinef( unb

ben lufiigen (^cfierjen, bie fcn feiner anficfjenben 3""9C

gleid) einer Gaecabe fprubelten — baä rcar er, rcie er

leilne unb lebte — id} erfannte ibn auf ben crften 3?licf

lieber, unb bie gan^ a6>reid)enbe Q(rt unb 2Bcife, xtic t:a§

'bei anbern (FrfdHnnungen ber6e, unb baüei etrca§ i^htegma^

tifc^e ^utlifuin i(nt aufnabm, ivie d ibm entgegenlac^te,

trenn er fam , nad)iaud)5te , rcenn er ging, 6ercieä mir

beutlid), bap er eS irar!"

Q(f(c, Kcldjc 6arl alä <Sta6erI felSft faben, rcerben

bicfe '8d}i(berung l^etralb'ä fet)r getreu finben. 3a, i^i

(SarTö ©taberl UMr ber alte beutfd^e ^annercurfl lieber

erfianben I

2)ie ungemeinen )?eFuniären ©rfcIge, ireld>e er fd>cn

mit ber erften ©taberliabe erhielte, teflimmten ibn fcrt=

u\i()renb neue (Stüdfe biefer 'Jlrt, tbeilö eigenö für fid^

fd^reiben ju laffen , t\)ciU felbft jufammenjufleflen , tbeil-?

aber and) gute ältere ÜJuflfpiele, trie j. 93. ©clbcni'S „Tic=

ner jiveier Ferren" gerealtfain in"'5 @ebiet ber niebern
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$of)e ()cra6gU5tct)cn, um bie barin cnt{)altenc fein fomifrfic

JHottc git ber jicmlid) trivialen bcg „^tabctl" iim3ugcflal=

tcn. <So cntfianb 6atb eine gan^c 58i6Itot(}cf 'oon 'Btabcf

Haben, aB : „©taSerlä >C''od)jeit" — „@taberl8 3fJei)e=5(6en=

treuer" — „®ta6erl all greifc^ü|" — „©tafecriö ^a§ unb

Dutntcriö Oleue" (5parcbie auf .tcfeehie'ä 3roenfc&enl)ap

unb 3fteue) „<Btabcxl aWSiahx"— „@ta6cr( alö ^lauCmuf,"

(SKünd^ner 5tu§brud, ivelc^er |o fiel Gebeutet, aU unfer

Iccaleg SGBort „Äran^niS") „(^taSerl alä 8:-ircfcf " — „©ta=

6erl alg 2)iencr jrceicr >§erren3" u. f.
iv. u.

f.
tv, unb

aUe biefc hoffen trugen ungemeine Summen ein, fo , ba(]

man fagen fonnte : (£ta6erl iruvbe jum 3'^"f'ftfl«if'C für

6arl, 5ur 9]ßünfd)elrut^e , bie it)n ftctS neue ®cIb=2Wi=

nen finben lief. 2)?inberen ®en:inn l}atte a6er ber auf ben

Flamen „^ ö n fll e r" ^Infprud) mad}enbe @ d) a u f p i e=

Icr 6arl; benn biefe {)unbert= unb a6ermal'3 (}unbertmal

rciebcr^olten Sarftetlungen eineä unb be§fct6en for^irt fc*

mifd}en 3ctr6i(bcä gaSen il)m fpäter eine @igentt)rtmlid)=:

feit ber 2)arfteftung^ttei|c, fe, bafj aud) in anbern, felf'ft nut>

unter ernften 3Rct(en ununflfiirlid) ber „'Sta6erl" burd)^

fc^Iug. (Fr t()at f!^ u6rigen8 oiel ju gute auf biefen „feI6fl=

gefc^affcnen" G^aracter, unb fj^ielte biefe ^JioÜc fo gerne,

baf? er in feinen f^.niteren 3a{)ren , aU ber ®cfd}macf bc8

^niblifumö längfl ein anberer geivorben tvar, unb er feltfi,

tereitS gealtert, nidit mein gan5 ba^u Xwjnc, benncd) eini=

gc SWale im Satire feinen „iStabert" lieber i^crfüinte.

5(13 5}irecrcr beö 3fartt)ortI)eater8 ()atte 6 a r I eine

fräftigc @ti"i§e (\n bem oben citirten (Sd^riftfteffer -JI u g u \t

Jerealb, U'e(d)er bei ifim bie 6tcf(e eine« 2^irecticn8-
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©ecretairö cinaa()m. — Seicalb, ein SJfann i^on öiciem

SCßiffen, reidjer (lrfaf)rung, unb fcinfiem Qjßelttonc, fonntc

nid^t nur burd) feinen Sicit^ bie crivrie^Iidiflcn 2:ienf}e

leifien, fcnbern auc^ ju n;ic^tigen , mitunter fet)r id)uneri=

gen 5Ki)'fionen tierrcenbet ti^erben , unb nruptc fotc^c ,
felbfl

ivenn eS galt eine QtngeIei|en(H'it (larTö Sei ^cfc jutu

3iele 5U hingen, in ben mcifren 'is<iiicn mit bem glücflic^*

ften G'rfolge augjuffi()ren ; üSerbieä leitletc er auci^ iiTö

bramatifd}er (Sdiriftfietter ber 99ül)nc nic^t unitefentlic^e

5)ienfle. 5)amalö |d)cint 6arl ncd) Sei ber 9i>a(}l jeiner

nad)ften Umgebung bie geifiigen ^otenjcn in'S Qtugc gc=

fafjt ju t)akn, tva{)renb er in f^nitern Dat)ren gerne btinbe

33oÜf}recfer jeiner ^efel)tc um ftd) ftatte, l'eute, bie ci nie

ivagten, anbrcr SKeinung ju fein, aU er, it)m fortivabrcnb

baö 9.15ei()raud}f\if? ber e(feUiafte)len (2d>mei*elei f crfd)tvenf=

ten, l-^cr it}m im «Staute frodien , unb bafür ftdi mit lä-

d)erlid)cm SDünfel unb fredun" 5tnma||ung gegen baö üOrige

^iHnfonalc t'ena()men. —
QBenn id), ivie id) SereitiS im innunnte enväbnte,

um ein naturgetreue^ 3?ilb ju entiverfen , gcnötbigt bin,

neben ben fielen Slidit^uneten in Garl'e ^Vrfcnlidifeit au<i!

jene ©tefien nid)t uneoV'irt ju laifen, iveldu- in (£d;)atten

jurücftreten
, fo forbert e^ bie ©ereduigfeit , audi ,;u er=

K'iibnen , tuji mand^c bicfer (Sd^atten bur<^ gc^^^ific ^X^ctio-

neu, bie ^ivijdien C^arl unb feinen iTbeater - SJütgliebern

ftanben, auf il^n fielen I — ^Tichv über biefen *l*unet \n

fpred)en, ober iliamen :;u nennen, biepe biefen lefciieren ^n--

biinbuen eine QBidnigfeit beilogen, bie ile ivabrlidi nidit

iHTbienen.
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SCßtitn-enb feiner 3)irection§füI)rung in SWündficn grfin*

tete Gar! ein Snfiitut, U''eld)eö ijcn feinen reo:^I6eieci)ncns

ben <8vccii(aticn§ijeijie 3«i'3»ii5 fli^r, ei» Snfiitut, ba» mit

SBerrincjening feiner Qdielagen jugfeid) eine Jürberunij bcä

2f)eatern:efenä öerbanb, iinb aucf) bei anbern gvöpcren Q?iif)--

nen nad^geat)mt 511 nrevben terbiente.

(5r errtd}tete näiu(id) eine fornilid^e lInterrid)t§=Q(nfia(t

für junge 5?eute, n^cld)e ftd) ber 93ül)ne ivibmen woriten. 3)iefc

irurben aU (FIeüen aufgenommen, unenfgelt(id> in QKIem

unterriditet, ircrin lUerfiau^^t in 33e5ug auf bie iTarfteßungä-

funft ein llnterrid)t möglid), unb nur tei ivirflid) i^er(ian=

benem :Ia(fntc erfprieplid} ift; fte mufnen ficft ater bagegen

terVflic^ten, fd)en rväl)renb biefev ^i^ebr^eit unentgeltlid) in

fleineren stoßen mitjuniirfen, fetnVIb ft»-' bafiir taugfid) er=

flärt unirben, unb f^.^'ärer, rcenn fte in benOiang ivirfltd)cr

Sc^aufvieler eintraten, mit einem geringeren ©ehalte t>cr=

lieO ju nel}men, um gleid)fam burc^ i[)re Öeifiungen, ben

gcncffenen 9?cr=nnterric^t ju f>e5a()(en.

>§icraug ernnid)§ ber £irecticn ber bcvV'elte Q3crt(}eil,

bap fle ni^t genct()igt wav, für ffeinere Otoflen oft gan;;

untalentirte ÜJeute ju engagiren, iveld}c I)äufig fiorenb auf

bie ganje 2>orftet(ung einitirfen, unb ba^ fte 6ei torfoiu-

menben •^»inberniffen in ben ©(eoen glei*fam eine OieferiH'=

Xr^^^jc I)atte. — 2)?e^rc fel^r i^enrcnbOare ^üt)nen=Jtünftler

gingen au9 biefcr <Sd)uIc fterfor, unter ibnen audi ber

nod) am (S^ar(=;t()eater im (Engagement flel)enbe <8d}aufvie-

ler, ^-»err @ämm crler.

SDurd) ^mfigfeit, 5(np, ffugen vi&auel)alt, ferner burc^

fein eigene?^ 5)avftef(unge>ta(ent l)atte (Sari, fd)on iväbrenfc
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feiner ®irecli:nefü()run9 in a)iüncl)en, ftc^ ein i^ermßgen

i^on md)V aU öier5igtaufenb ©ultcn cnvorben, lutD nannte

üöcrbieä ein «§au§ in ber JDac^auerflrape , imb bag ffeine

^anbgut SBerlSad) fein Gtgentbum.

Tlit feinen SKitgliebern IcSte er bamalö auf me^r

ccffegialem, freunbfcf)aftlid)em 5upe; er irar teforgt, biefel=

kn für befonbere £ien|i(ei|lungen ju kleinen, unb ibnen

5ur (Jrtjclunij für i^rc 5{nflrcngungcn, in feinem ^aufc fc*

woU, als cind) auf bem genannten ?anbgute bic i?erf<^ie*

benartigflcn ^Vergnügungen ju bereiten.

©ein Sfiuf aU eine bcr fcebeutenbcren 93ü^nen=(irf*ei*

nungen fing an, ftd) (mlb burch gan; 5^eutfcf^Ianb 5U fer*

Ineiten, unb 'oon me()ren ber fcrjüglic^jlen 33üt)nen, reur«

bcn ßinlabungen ju ®afif).Me(en an ii)n gerichtet. J'ie erflen

berfelben fanben auf ben J!(}eatern ^u ^anncf er, l'cip=

jig unb 2) reo ben mit bein glän^enbflen (Frfelgc flatt,

njclcl)er aud) feine im 3a(ire 1824 auf bem l^teftgen f. f,

^cfburgttieater genutditen STetnitä frönte.

3)ie ^a[)xc 1822, 23 unb 24 boten bem STirectcr

Gart reid)Itd)c ©elegenlieit
, fein Talent ali Qlrrangeur

nidit nur auf ber 9?ühne, fcnbern aud^ bei ben in il?ün*en

bei befcnberen ^itöffen fiatt finbenben S^ci= unb Q?clf«fefien

ani ba§ glanjenbfte 5U beiväbren. — 'Sold^c Q?eranlaffungcn

ivaren bie *-BermäI>Iung beS Q-^rin^en 3ot>ann f cn <Sa*fen unb

bc§ i^renvrin^en ycn ^^reupen mit bem fduMien föniglid^en

(Sd)U'efter).Marc ihmi 'iBatern, unb bie f ü n funb^rc an 513=

ja Irrige Jfior ber Qlnfunft be-S affgeliebten S^i a r in

SJJünd^en.

2)a!: :Ibeater am 3)arti|orc fonntc, cbgleid) eci bamalö



— 17 —
\d)on aufgebort ffaitc, ein «§oft^cater gu fein, bennod) tei

foId)en 5(nlä[i'en tud)t gitvücfCi leiten. 2)nö neue ^oft^ealcr

mit feinen maditigen SKittefn unter bem vrrtc[)tIie6enbenSn»

tenbanten, «§errn (©tid), mad}te bie gropartigfien ^oxhc'

reitungen; aUxdaxl lief? ftd) baburd) nid)t at)fd)recfen, unb

fc^te Qftteö in-93ertegung, um <i\\d) fein i£t)eater im ©lan^e

ju jcigen, ju treldjem 93el)ufe t{)m ber gütige ^önig bie

erforberIid)en Summen ana-eifen Iie§. !DaS ganjc 3^I)eater

untrbe im 3nnern ju einem ^Baßfaale eingerid)tet, unb bem

üort)in cnrä()nten «Secretär unb 3:^caterbid)ter, ^errn Se=

icalb, berOtuftrag gegeben, ein g^eflfpiel ju bid)ten, rcelc^eS

mitten unter ben ja()lreid)en ©äften aufgefiH)rta'erben fottte.

2)er ZnQ ber 33erniä{)[ung mit bem fad)rtfd)en Öhringen

n:ar jugleid) ber ©etuirtötag ber t)oT)en Sraut, unb biefe

fd}5ne 2)o^^peIfeier gab 8 enjalb ben ©ebanfen ein, umbeffen

fceni)d)e Q{uefü(}vung fid) 6arl I)Cd) üerbient machte.

5Diit bem ®[o(fenfd)Iage givölf, i\U bie STOenge ftd) in

bunter au^agfenfreube im (Saale brängte, unb bie fonigIid)c

Familie in ber großen ü)iittef(cgc iHHiammelt ivar, tH'rfiumm^

te V^i^ltifi) t»'*; raufd)enbe SOhiftf beä Crd}efierS , unb man

üerna()m fäufefnbe -&arfenf(änge, tie ftc^ ou8 ber «öö^e ^er=

unterfenften. 5(rteS I}c6 ben 33(irf unb blieb itiefeflgebannt,

auf feinem ^U\^e ilcljcn. (Sin (ihor nHnbIid)er Stimmen

mifd)te f!d) in bie >§avfenflänge, unb üerfimbete ben 3Bei^e=

V»riefiern, bat? ber fd}5nfte, fanftefle Gngel juv ^rbe gcfenbet

rcerbe, um bie iDienfd}t)eit gu bcgiücfen, unb ta^ man ftd)

im ^em^et bereit l)alten foUe, i()n ju emvfangen.

3)ie aJJuftfer ivaren in ber :ibat in ber ßdU iHnbcr=

gen, auS iteld)en an geivi.n)n(id)en Sduuifviel-^ilbenben ber

JJ'fieatfrbivfctor Gavl. 2
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niil^tt^e Suficr nicbcrgelaffcn iturbc, iinb bie |cl)ßn öcvge-

tragene SJiufif ma(i}tc, au3 biefer v§of)e I)era6, eine rea^r^aft

gau6ertfd)e Sßtrfmu],

2)er 5Känncv - (S^or ber 8iicif)eV'riffii'r ontrecrtcte in

einem fuv^en, fniftigcn <Sa^c auS berQ}ertiefung ber SBü^ne,

\vo ein mifierißfet Q3crt)ang bic länger ben S3Ii(fcn cntjcg.

2)iefcr 5(nfang fpanntc fdion bie Grrcartung ber gän;Iid}

unüorOcreitctcn S'icnge, Keldjc dnrartung fid) ncdi böber

fieigerte, ol8 fceibe 6t}ßre nun in einen ?u)ammenflcfien,

unb bie «i^arfen okn fid) mit ben anbcrn 3nfirumcntcn

l)inter bcm 93cv()ange ju einem raufdu-nbcn ^^i>mniiö rer*

einigten, reäl)reiib beffen ber 93crl)ang aiifrcUte, nnb einen

im eblen (Stile gehaltenen ^^empcl jcigte, in rceld)em ©e*

nien unb Qtmoretten jyrcubentänje aufführten.

$I6^ti(^ gru^?)jirten ftc^ aße um ein fcobeS $iebeflal,

auf bem fid) eine eclcffale 3:<Iumen=33a)e tefanb. ^in 3i'g

ber flcinjlen Qimcretten «mfd}fang mit langen Oicfcnfettcn

baS 5)3iebetlal, fegte ftd) in Seivegung, unb jcg baffeltc

fd)ein6ar, reabrenb bie betvcgcnbcn .strafte im Innern ber

a)iafd}ine ivrfcorgen iraven, mitten burd) ben iteitcn «Saal,

burd) bie erflaunte 3.^enge, weldie ju 6eiben ©eiten jurücf«

n?id} , nad) ber fJniglidien l\^ge Inn.

jQiix t)ieltber3"g, nnt'bie35aieerlicbfid>, irie t»cn un«

fid)tOarer 3)}ad)t getrieben , (nS jur ^'•5f)e ber Sogenbrüflung.

2)er Jlönig unb bie JUiMiigin erdeten ftdi vlmi ibren

<£i(5en, unb beugten ftdh l)inü6er ju ben iMumen ; audi bie

^>rinjeffinen tbaten bieö, unb bie tiefen ^-»errfdiaften fdne»

nen im QhigcnOIicfe verlegen ju fein, ireld^e Oiefien fte in

biefem im).nciMfirten 6viele übernelviien feflten.
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(Salt feI6ll fagte mir, a(ö er mir einfl J:pn biefcm

5'efie cr^ä^Ite , ba^ e§ i^m in jenem 5(ugen6Iicfe tod) fafl

ju brcifl erfd)iencn voäxe , tcn ^5nig unt» feine B^amifie fo

eigentlid^ iviter i(}rcn SBiKcn jum JKitfi.nelen auf^ufcrbcrn.

2)er gutmüt^ige Äönig gof» jcbcc^in ber>§eiterfeit feines

^er^enS ben gennuifc^ten 5luef*(ag — er tlicfte bie $rtn=

jfffin 3?raut Iäd)elnb an, unb irieö mit bcr ^anb nad) ben

93Iumen, alg ivcHte er fagen : „2)ir ffnb fte genrei^t."

!Die$rin3ef|in teiigte [td) üOcr bie SBIumen, ba fielen V^5§=

ltd\ ivie burc^ einen B^n^frldiliig, 93(umen nnb Q3afe aue»

einanber, unb jitei ber lietcneivi'irbigftcn ^inber mit fc^il-

Icrnben gliigeln unb 0iofen * ®uir(anben ftanben auf bem

^^iebeflale, unb ü6erreid}ten ein 5ierIid^ee c^ör6c&en , worin

ftd} ein iveipeS ^^auSenpaar, unb ein i?cn ?eivalb tterfap=

teS 5cftgebid}t kfanben. ^rcubig üf»en'af(^t na^m bie 5)Jrin=

jeffin bie lautd^en auS bem ÄcrOe, flreidielte unb fü^te

fte, unb übergab fte 'hierauf einem !tiener, um fte nadi

il}rem !^anbl)aufe 58iebenfiein 5U tragen.

3ubelnb »rurbe biefe ®eene aufgenommen, — bod) f!e

icar ncc^ nid)t bie (c^te. ^^löglic^ erfdiien nämlid) bie ^Waf-

V^el beS 3!em^elg tranS^^arent, bie 0^amen§jüge ber 0?eut>er-

mäMten flraMten barin im QBrittantfeuer , unb unter bem

®cfange ber QBei()cvrieftcr fcbrtcn bie Qlmoretten mit bem

$iebeflale ^urficf, ivorauf ba« 5cflf)?iel gur attgemeinen ^6d)=

fien 3"fi^'f^*^nt^i'it beenbigt tvar.

STic «scier eine§ anbern g-eftec^ iveldn'^ ^u (5-l)ren ber

3?ermäl}Iung be^ vvcupif*en Xf)ronerben mit ber f^rin^effin

©lifabctb »ocn 93aiern flatt nnben fcdte, fiel iveniger freu»

big aufii, iveit ber >^cf an beiufelben läge bie Irauerfunbe
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er()alten I}atte, ba§ bie (£d)tref}er bcr jlönigin mit Xote

abgegangen fei, unb bal)er nid)t im Xl)eatex erfd)einen iroßte,

cS»roI6arI, fafi af(5ufüt)n, ben ,^5nig burd}?cn;alb bic

93itte vortragen lief;, ev möge tre§ biefer -Ivauerfiinbe bie Sr*

Wartung be§$u6Iifum8 nic^t bur^ fein S^-crnbleiten taufd}en.

2)a^ ßarl biird) baö 5(rrangenicnt fcIdKi gefie ftd^

foreol bie ©iinfi beö Ie6enö[ii|iigen 2)?ünd)ener ^^uSlifumö

als and) bie >?»ulb beg fC''nigIid)en ^ofel im f)cften ®rabc

envartj, bavf n:cl nid)t erfl enrä()nt «erben. 2)epungead)tet

aber arbeitete eine gel)cime $art()ei gegen i()n, — STaS

^oftt)eatcr, ireldjeS, nie bereits enrä()nt, jäl)rlid) Unfummen

ttcn ®elb anä ber (Staatefaffe in 5(nfvruc^ na()m, erblidtc

in bem unter ßarTS rijl)riger Seitung flel)enben , unb,

feitbem eS mel)r ber fomifd)en STOufc l^ulbigtc , immer

met)r tcfuditen 3fart{}crt()eater einen gefäbrlid^en üiioafen,

ben man gerne ganj bcfeitigt , ober it)m ivenigfienS bie STc*

tation ber 9?egierung entgegen I}atte. ffiieber^clt irar ber

Äönig fd)on öcm ginanjuiinifier gebrängt ivcrben , biefeS

%^eatex gänjiid) auf^ulöfen , inbeiu nur baburd^ baS >^of=

tt)eater in ben 6tanb gefeßt iverbcn fönne, nidn mehr fo

bebeutenbe 3»fci}i"MK '^^'^ ^f^" <2taatefaffe beanfprudien ju

muffen — ja , eS tvar einmal fdicn ba§ betreffenbc iTecret

ausgefertigt , um bem ^'^önige jur Untevfdirift vorgelegt ju

iverben; aKein 6arl, ivelc^cr jiod) jur rednen ^cit baoon

Jtunbe ermatten Ivitte, nntfue burdi feine ®i>nner am J&cfe,

^errn ©rafen ihmi Oted^berg unb bie ©räfin t'on X....,

ben Äönig fo ju flimmen, taf; er bie Unterfdirift iH*nvfi-

gerte. 5n biefer Q(ngelegenl>eit Imite iiUMvalb eine beinahe

biviomatifdie SPtifficn mit bem geivünfditen Gvfelge volljcgen.
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n.

VLavl'a ©aftfpicl mit fcitur |llüntl)cncr ©«ffUfd)aft in Wien,

iJCic^tS beflo weniger tüt)Ite ßarl t»en ^obcn unter ftcf)

immer mel)r fd)TOanfen, a&cr, eS tot ftct) i(}m flctö, ttie voix

im 33erlaufe tiefer !^e6enegefd}ict)te nocf) öfter fel)en n^erben,

fo Oft irgenb eine 93erlegenf)eit bro'^te, red:)t^eitig eine an*

bere @elcgcn()eit bar, bie if)n nid)t nur rettete, fonbern

i^m aud) neue Duetten noc^ reid)lid)eren ©ercinneö er=

öffnete. 5rci(td) ge{)örte 6 a r I'g (£d}arfbIicE ba^u, biefe ®e-

Iegenf)eiten fogfeic^ ira()rjune{)men, unb fein 3Jlnt]) , baä

3Reue aud) bann ju unternel)men, luenngfeic^ QlnfangS ber

(Srfolg nod) met)r aU jnjeifeU)aft genannt iverben Eonnte.

(Bo wnx e§ aud) bamalg; gerabe, aU feine S^einbe

immer mef)r 33oben ju gewinnen broI)ten , erfu()r 6 a r l

t>on einer bem "J^^eater an ber 9Bien kforfte^enben .^riftS.

!Diefeö 3!^eater ftanb bamalg unter ber Leitung beS öietleid^t

ottjugrofmütl)igen unb fvlenbiben ©rafen S'erbinanbüon

5UaIfi>. — 5ine SCBiener, iveld)e bie erfte ^^älfte it)re6 Se=

benS bereits jurücfgelegt l)afien, werben ftc^ nod) mit ^nt*

jücfen jener Q>rad)t = 93orfief(ungen ,
jener feen(}aften QIuö=

ftattungen erinnern, weldje unter !^^alfi/ö l'eitung baö3;^eater
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Ml Der QBien ju einem rcat}ren ^^eni^jel beS ebelfien ^unji«

genufi'cä machten,

3u biefer 3f tt tt^ar e6, aU i*, bamalg nocfe ein aä)U

jä()itger JlnaSe, jum erfien 2)Ja(e ücn meinem Q3ater in bie=

leg 3;^eater gefüf)« n;urbo. 3ci) hatte über^ai^^t noc^ nie

ein 2:()eater gffe(}cn , unb »rar baber fdicn fom ^(nblicfe

beö äupern rei*gefc&mücften, fcn 2}?en)dH'n in aficn üiän=

men ü6erfütttcn <Sd^auvIa|e? ü6ern:ältigt; — bie berrli*e

^OTuftf, treibe fon bcm trefflirfi tefe^ten Crcfiefier erfc&aftte,

met)rte mein ^ntjücfcn, unb al6 nun erjl ber 33cr^ang in

bie ^ö^e ging, unb t>ci^ mit jauberif^* Slenbenber ^vad^t

in bie Scene gefegte .RinberSaflct : „Xie »i^rinjefiin s^en

Bulgarien" begann^ ()ie[t icf) eö fafl für unmöglich, bap

biefe öoc meinen Qtugen f)infcf)tre6enben glan^enben ®e|lal=

ten rcirfiidie S^ZenfdH'nfinber fein feilten I — 3d) rcäbnte

in eine anbete 5Beit ijcrfc^t ju fein — unb s?erliep nad)

beenbigter 3ßorfiettung in freubiger, aber 6einal)e fteberhaf*

ter Qlufregung tad J:(}eater, 6ebauernb, bap baS Sd»au=

fpiel nur fo furje S^it gebauert ^atte. 3* ireip mi* no*

Uhijajt ju erinnern, bap id) bie ganje »Jladit nid^t fdilafen

fcnnte, unb nid)tö fehnlidier n.'ünfd>te, al» eineS von jenen

Jvinbern ju fein, tce(d)e fo glücflid) icaren, täglid) in fo

l)errlid)en ®eicänbern bei ben .tönen ber ivunberccfljien

Ü)htftf i()ren steigen ju fdilingen. — ®eivip, biefer Qlbenb

Initte in meine ^rufl ben ^«^eim jene? ü^rangeS gelegt, n:el=

dier mic^ in meinen erflcn 3ünglingejabren uniribcriieblidi

antrieb, mit einem S^^eater in 93erbinbung ju treten , unD

für bagfelbe icirfen ^u fönnen. 3* iverbc fj^äter no<^ *3ln=

ta§ finben, auf biefe meine Q!>crliebe jum Ifjeater — in*
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fcfcrnc ftc mit metnom t^orlicgenben Stoffe in 3ufammen=

f)ang fiel}t — ju fi.n-ed)en ^u foiumen.

Qtu^er bem 93attete cultioirte ®raf $alft; and) bic

Dpcr unb baä I)5()erc <Scf)au= unb Xvaucrfpiel, nicEit nur

mit äfi()etifd)cm ©efc^macfe, fonbern and) mit foltf)er SKu*

nifi5cn5, baß c6cn bic Ic^tere, öcrüunben mit anbenrcitigen

foftfpicligen 5?cibenfd)aften , cnblid) feine 93enn53eng = 93er*

I}ältniffe jerrüttct, unb ibn — baö 5(ergfie, waS einem 93i"i]^*

nenleiter gefc^e()en fann — ^um @ci}u(bner feiner eignen

3?iitg(ieber, gemad)t I)atte, Jveld)cn er jule^t nid)t einmal

mel)r i()rc ®agen ie^a^Un fcnnte!

9Scn bicfem ©tanbe ber 3)inge^atte nun Sari Jtennt=

lüf} er()alten, unb, fog(eid) einen fü{)nen ©ebanfen erfaf»

fenb, fcefd)Iop er, aU fluger 8^elb()err, jucrfl baö ^^errain

5U recognof^ciren , el)e er einen weiteren O^jerationg = ^}Ian

enta^arf.

(5r unternaf)m baf)er jucrft nur in ^Begleitung fei=

ner S^rau eine OfJcife nad^ 2Dien, um im 3^t)eater an ber

2Dien einen ®aftrcnen=6l)duö ^u tu'ginnen. (Sr feI6fi trat

f)ier nur im ©d)au = unb Suftfpiele auf, feine 8^rau n(3

5)ert()a in ®rif(parjer'6 „^i ^ n f r a u", in ben ^^itelrcKen üon

Äleifi'ä : „^ ä t d) e n üon ^ e illjr on n", ÄiJrner'g „v§ e b»

K ig" u. a. 93eibe gefielen t)ier eben fo, n^ic hei i^rem frü«

()eren ®afifpiele im ^of6urgt{)eater, unb ßarl fd)toß )X)ä\)f

renb biefer 3cit fi"cn 93ertrag anj ®afif).nele feiner gan-

zen 5D(iind)ener ®efeßfdmft für bic SPionate 5(ugujl unb

(Se^temOer beö 3al)reö 1825 ab.

^llö ß^arl U'ieber nad) S^iundien j;uritcfgefet)rt ivar,

brolitc in feiner ÄünfllergefcÜfdiaft eine (ubeutenbe "Hüde ju
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cntficf)en, inbem Der für <^elben=unb Sleb()aberro((en öertrcns

bete, nacf)malige föniglidi un'irtenifeergifdjc ^offcf)auj)?leIer,

.§err SUZorij, fein G'nijagemcnt ffinbete, um jum ^cft{)ea=

tev ü6er:;utreten. Q((>cr aiirf) in biefer 93erlegenf)eit tot bag

®Iii(f feinem ®ünf!Iinge ft^gletci^ einen reichen ©rfaö; —
eg fam nämlirf) eben 511 jener 3cit ber ^elbenbarflefler

äßil^elm ^unfi nad) SWrmcfien, unb triirbe fon 6arl
juerfl für ©afif^iele geircnnen.

2Benn irgenb ein 23übnenfünftfer fcn ber 0]atur fe(6fl

luv 3fic!präfentirung Iiercifcl}er Glmractere gefc^affen feinen,

fo nax cS SBiIf)eIm ^unfl, bamal§ in ber erfJen 9?(ü=

tf)e feiner 3ugenb. ^ine I^errlidie impcnirenbe ©efialt, eine

aii^brucföoone S'iftogncmie , ein in atlen Tonlagen fdiön

flingenbeä Drgan, eine natürlid)e ^ioSIeffe in feinen 9?e=

iregungen, (in beina'^e n:ilbe3 fyeuer ber 33egeiflerung be^

fä()igte i(}n, me'^r als irgenb einen 3Wimen, 511 ben berrlidi^

fien J^eijtungen. <Bcin Qdiftreten electri)lrte fd^cn ba§ ^X'nb'

lifum, unb an 5(benben, an lveId^en il)n nid^t anbere ©in»

fiüffe ani ber nct'^igen (Stimmung gebraut 'hatten, rif; er

bic 3nftiJwr aÜgewaltig mit ftd) fcrt , unb ^irang fte ju

SSeifatlSbe^eigungcn, «ic feiere nur bie bur* eine meifier»

I}afte 2)arflenung erivedte 33egeif}erung funb geben fann.

9Bie überatt, fo cnt^ürfte audi in ÜlhnidH'n f*cn fein

erfteS ©aflfpiel baS ^ublifum. darl erfanntc in ibm ben

Üliagnet , ben er für l'ao «Scfiaufpiel benörbtgte, unt> un=

terf)anbeltc fofort mit it>m ivegen einoy bauernben ^ngage«

mentö. ^aä) längerem SP^äfeln oon beiben Seiten famen

fle enbtid) baftin überein , bap ^^ u n ft ftd> ju einem firo

n

Engagement nidn nur für a^hnidjen, fonbern au* für bie
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®a|l)>ie(e am ,'tf)cater an bcc 2Öieri ^erßdltc^, ivofür Um
5)ircctov (Iar( tic in damaliger 3fit K^r t}0^e ®age öoa

jä^rlicf) cintaiifcnt fcijöbunt-ert ®nlbcn, unl> ncd) üScrtteä

ein «Honorar ccn ffinf Öulben fiiv jcfccn Qlbcnt, an icel=

cfiem cv Bef^äftitjt tvar, jujicf)erte. S^iefc ®agc galt a6er

nur für SKüncticn
, für QBien iinirtc |!e auf jireitaufent»

yicr(}unbert ®ulfccn ert)5(}t.

9hin rücftc tie ßdt teä ®cfammtgaftipicle3 (}cran,

6arl fu^r mit feiner ^rau unb teeren (sd^trcjier, ber

(Sängerin unb <£rf)auf).MeIerin, SWabame ^ylerr, mit ßrtra

^^ofl nad) 9Bien ooran ; für tie ®e)ett)c^aft aber fjatU er

brei grofje 5'ic'pe bauen laffen^ t'on irelc&em eine» für taä

mannlicf)e , baS jtreite für ba» iceiblidic ^^erfcnale , baS

tritte a6er jur ^^ran^Vcrtirung ter ®e^^äcfe befiimmt ivar.

93eibe erjieren ^lö^e tcaren mit 3eiten s?erfe()en , unb mit

tyaf)nen oon ben bairifc^en l^anbeöfarSen, rceip unb blau, ge*

fc^müdt. 2)ag Gommanbo ber gan5en, etiraö abenti)euerli=

d}en @r^3ebition rcar in bie ^»änbe beä 6affier6, ^errn

3o!^ann ^elb gelegt, bie Ucberrcac^ung ber ©e^äcfe

auf bem britten ^lope bem 3;f}eatermeiller , ^errn <Bup
6 au er, !:cn vceldjcm nix vceiux unten ncd) ein5Ke^reö gu

erträ^nen haben, ani^ertraut.

Q(m neunten ^(ugu|l 1825, frü^ SKorgeng um fünf

U()r, beftieg bie ganje ®efeUic^aft in ber ^^eiterfien (£tim=

mung tie «ylöße, unb fd^reamm auf biejen bie ^far t)inab.

Unter ber ®efeÜi*aft befanben ftd) bamalö bie «C"*crren

J& e i g e I , >§ a a g , Ä u n ft , 2) e f f o i r , ® a e m m e r I e r

,

>§ 1 j a p f e ( ,
ferner bie ^Tanten 9^ n a 3 dU o 1 1 b a u e r

unb dlina 3 t e i n e r.
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5^tc luftige ^ünfilerfal^rt iturbe nur burc^ einen Un*

faU getrüOt, irelc^er für ^ u n fi öon größter ©efat^r war.

!Rad}tcm bie ©cfeüfc^aft nämlid) forcc^I M i^rer 5Il)faI)rt

öon 3Kündf)en , citö aud) in Sanbö^ut fon ber bcrtigen

(Stubcntenfcf)aft mit ft>Dßerfd} äffen togrij^t rcorben ttar,

)vdd)c bie <£rf)auf\jicler nur mit (?dn"iffcn auü ben unter

ben it()eatei'tvaffen tefinblidien glintcn erreiebern fcnnten,

!auftc ,^unfl in einem ber @tattong)^Iä^e, an rceld}en fte

gelanbet ivaren
,

jivei fleine Kanonen , n:el*c fofcrt auf

bie 5(iJl?c getrac^t , unb yon i()m unb ©ämmerler 6e=»

bient, Mjieberf)oIt angefeuert würben, jum lauten Grgö^en

ber ©efettfdiaft , bie bem fcn ben ®eHrgen bee llferS ju*

rücf()attenben ßc6o ^ujuteltc. — ^lö^Iidi fcrfagte a6er

bie öon ^(tunfl tebiente ^^anone; nad) mebrercn fcr^^

ge6Iid}en Q}erfud)en
, fte atjufeuern , ivcflte man bie \?a»

bung herausnehmen , unb in Q}envirrung ober ß^'^fti^'^iit*

t)cit fuhr M u n fi mit feiner ncd^ 6rennenben saunte in bie

S^h'mbung. — ITer @d}uil ging Icö, unb jcrrip ^ u n fi\^

^anb berart, bap er ct)nmäd)tig ju 93oben flürj|te, unb

lange 3t'it tefinnungÄloS tlieO , tiä man i^n enblic^ mit

einem fleinen ^ai)m an'S Ufer fcrad^te, rco ein t)er6eige*

rufner QGBunbarjt bie SfBiinbe untcrfudue, unb feinen öctte=

gen bie Q3crut)igung gab , baf; biefeI6e nur eine gleif&rcunbe,

unb fomit für ben ferneren ©ebraudi ber «C'^mb nid>t ge=

fälirlid) fei.

Qlm 16. Qtuguft gegen ici:j]\ Mljt Q3ormittag§ lanbcte

bie ®efeKfd>ift am fogenannten ©d'anjel in 2ßien , unb

fd>LMi am 10. 5lugufi — einem 6onna6enbe — fanb ^ic

erfie ©afiiHnjMung fiatt.
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SDie breiten Oiäunie beS 3!f)catei-e an bei- SBicn ivarcn

i^on 8cl)aufufiigcn übcrfüfü. iTcr Q}orl)angerI)o6 ft*; fanimt*

lic^c ÜJJündiener ®äfte flanbcn in 3^cflf(eibern, bie 3)amfn

rc^tö, bie v^crrcn linf^, auf bev 33ü()nc; 6arl erfd}tcn in

ber 3)litte, unb f^ract), nad)bem er öom $^3u6(ifum mit Ie6^

()aftem Q(^>V''fi'uf^' Segrüpt ivorbcn reav, folgenbcn, i?on 6ae«

fav 3)?ar J&eigel gcbid)teten Prolog:

iüiit ?ufl erfc^einen »rtr — mit (eifern 93e6en,

Sntfcfteibenb rüdt bev Süt^enHicf f;eran,

SBiv fa^'n tor un8 fcaö 3i£i f" (ccfeiib fc^tpekn

,

2)ie Äaifevftabt jog un8 fo mäd;tig an —
Sa finft ber 9)?ut^ — nur ßiiieS fann ifin ^iUn

,

^lux Gine^ löft be3 6angen ^i^'^iK^^ 53ann

:

SBenn © t v e n g e nic^t, tvenn 9f a c^ [ i d) t f;ier nur n^aftct,

Unb 3 1^ r e ^ulb ben jartcn Äeim entfaltet.

Senn f^üc^tern f(^traufet nod; bie f v e m b e ^^Jftanje

,

S(n8 einem DJacfitarlanb fierbeigebracfct

,

Äein 33 ( ü m (^ e n , nur ein 33 ( a 1 1 5um fcfiouen Äranje

,

Ser (ängft ^ier prangt in reicher ^arten^rac^t.

Sr^tt fie fid^ aud^ tt?o( 6ei biefem ©lanje?

SBer ift e8, ber bor ©türmen fie Sewacfjt ?

SBenn © i e i^r gütig 3 1) r e ^^^eflge irei^cn,

©0 n^irb fie 6a(b in boQer Äraft gebei^en

!

Unb trer — »rer bürfte ^ier nc(^ B^'^^iffl tragen?

Äenn \db benn nic^t bieö bocf>ge^)rief'ne ?anb ?

3fl mir nic^t feI6ft au6 frühem, fd;önen Sagen

Ser güt'ge ©inn beö ebtcn ^clU 6etannf?

© i e werben, »a« n^ir bitten , nid;t nerfagen

,

Di) ! reid;en © i e uns fc^ü^enb 3 ^ r e Apanb !

®rcf? ift'8, bem ^^-'^mben gütig fid) ^u jeigen,

Unb jebe« ® r o ß e ii>ar ftetö 5 ^ n e n eigen

!
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3)ie8 ^offen Ji^irb t^egcifternb uns umicf)tt»efcen,

S>crtrauenb jeber feine &abt trtngt;

Äetn (Sinjclner wUl 1:)kx fic^ ftolj erbeten,

SBenn nur ba« jc^öne ® a n j e un§ gelingt

;

Gin SSiüe t;en:fcf)t in jeber ißruft, Gin ^treten,

2)a jeber nad} bemfelten ^\ik ringt

:

§ier gilt c3 3 J) v e n 58eifatt 5U gen^innen,

Unb mutl;ig n^otlen n?ir baS SBerf beginnen!

Slaä) tiefem ^Prologe, irelci^ei- mit bonnernbem Q(i?vlaufc

aufgenommen irurbe, fanf bcr 3Scr^ang triebet, unb balb

barauf begann bie 9}orfienung beS bamal? fe()r reirffamen

3f}ittcrfcf}auf^nclc§: „^ie Otauber auf SÖJar ia (Sulm", iro=

rin ßarl ben JKäu6er(}auvtmann Äurt gat.

Qturf) ^ u n fl '^atte eine ttebcutcnbe üioüc in bem

(Stürfe; ba er aber in S'cläebe? c6en crn:äi)nten Q3crfaÖe6

bic <§anb nocE) in ber ©c^Iingc tragen mupte
, fc tjattc

6arl, um bic 5Utffüt)rung be§ (Stüctcö nidn «oerfcfcieben

^u muffen, in atter (Sile ven bem nU ^i)eatcrbid)tcr ange=

ftctltcn 6. all. ^eigcl eine neue ©inleitungSfcene fdjreiben

laffen, Jvorin envä()nt anirbe, baj? bcr O^itter , ireldien

^unfi bar^uftefien batte, in einem «C->anbgemenge ferrcun»

betnjorbcn fei; unb fomit bot bann .^unfl'ö ©rfd)einen mit

berbunbener Jjtanb feinen bie SlUtftcn flörenben -^(nblicf.

(Earl ivar iibert)aupt nie um eine rafd^e -iluöbilfc

öerTegen, namentlid), tvenn cö iveiter nid>tö galt, als mit»

unter feftr eigenmäditige 'ilbvänbcrungen in einem 'Stiidc

bor^unetjmcn, ober iumu iJuidiftbeften vcrnebmcn ju laffcn.

5)aS 3fied)t, ivelc^cö bcr urfvvunglidie 33erfaffer an feinem

^tücfc batte, galt ibm unter aflcnUmflänbon ni*t^. eobalb

er baö nie fplenbibe J^^onorar ffir ein )ol*e3 be^alilt battc,
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K'bad}tc er niemalg, bap er bnturd) nur tag ü\cä)t envcr#

ten l)ate, tag (Stficf auf feiner ä^ülnie aufzuführen, fcnbern

er n:ät)ntc ftc^ eriuäd)ti3t, taniit nad) SBiflfük- fdialten

unb ivalten ^u bürfen; er firid) un(MrmI)erjig baranf Ic?,

änberte fcgar gan^e ^cenen, mad^te, irenn er ber 93efefeung

ivegen Verlegen nrar, mi^ einer 2)(änner=9ficr(c eine 5yranen*

üioUc , hixi er t^erfu^r fo baniit , bafj ber 9?erfaffer oft,

itenn eS gur 5(uffü^rung fani, fein eigene^ «Stücf nic^t

inel)r erfannte. Ted) id) iverte ncd) f^äter, auf biefeS ®e*

ial)ren jurücfjufcnnnen, ®elegent}eit genug finben.

S)ie erfle ©afiticrfieHung ber ©efeflfdiaft irurbe fe(}r

teifäflig aufgencnnuen, unb brei SDtal UMeberlicIt. hierauf

fam ba§ ^uftfptef: „Ter junge -^"»err auf Oleifen" jur Q(uf=

führung, itorin ^err unb SKaba nie 6arl bie J&auVtroKe

I)atten, unb iteldieS fediöunb^iran^ig Q>crfter(ungen erlef^tc

;

Tann erfi rücfte 6a rl mit feinem „Sta6crl" l)erfcr,

er t)atte ju biejem ßrvede bie ^*cffe : „T o c t c r 5auj^"8

SKantel" jur (stakrliabe umgeivanbelt, unb i()r ben Xi=

tel: „(Statevlin gforibue" beigelegt. %\id} hier brang er

mit feiner vis comica entfd}ieben burdi, unb StaSerl nnirbe

in ©ien ein ^ieOIing-beö ladiiuftigen ^NuOIifumö, ivie er eg

in 3}irind}en geivefen ivar. Q(f«rced}felnb mit biefen ^^cffen

fpielte ^ u n fl in ernfien, tt)ei(g claffifdien, tlieilg nur effect»

reid)en «Stiicfen, unb fürUc jebeenuil taö >>j>aug.

So riicfte ber neunte Df tober l)eran, an a'eld}eni

bie Urlaubejeit, iveldie 6arl unb feinen SDiitgliebcrn t?om

bairifdien ^-«cfe beividigt irar, ju 6nbc ging; aflein Garl

hatte ju gute ®efd}äfte gemadit, um je^t fdion ben fo er*

giebigen Soben beS 3:{)eaterg an ber SBien i^erlaffen ju
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rrotten. (5r fudjte i)a()er fc^riftUc^ um eine ißerlängetung

be8 Urlaubes auf «eitere brei Wlcnate an, itelc^e i^ni aud)

bereinigt ivurbe. — UeSrigcnS fegte er bie ©aflfviele nicbt

c^nc nr9er(icl}e 3rcifcf)enfäße fort.

(§v ^atte mmlid} , um f)ier fein 5l3erfonaIc no^ ju

con4''(ettiren, aud) einige ü)NtgIieber ber e()cmalg $alf!?'f(^en

@efeÜ)d)aft engagirt. — 3)ie|e , irelc^e jum il^eile nod)

®(äu6iger 5)3aIfi)"S ivarcn, machten i^re Sorterungen immer

tringcntcr geltenb
,

fc^ritten gulegt fcgar ju (SrecutiDnS-

iWittefn, unD liepen tie 3;^eater^®arberoSe, ireld;e ^Jalf^'ö

^igentf}um rear, alö ^fanb unter enge Sperre legen. J'urd^

folc^e unlictfame 3>^ifd}enfäüe irurte 6arl öfter an ber

ununtert'rcd^nen 5crtfe|ung feiner ©aftfviele gewintert, unb

cß fof^ete Qlnftrengungcn aßcr 5lrt , um bie ungefiümen

iTrängcr reieber ju Befdiivicfctigcn.

9(m 12. Cftcter 1825 irar ber Sfiamenötag beS ad»

s?erel)rten unb geliebten ^cntgd 21? ar "oax QBaiern. Um bie»

fen S^ag aud) l)ier in Sßien fefilic^ ^u begel)en, >?eranftaltetc

(Sari in feiner Segnung im ertlen «Stccfircrfe be^ Ibea»

terS an ber QBien einen gropen 3?an, \x^\\\ fäinnulid^e W\u

glieber feiner @efenfd)aft gelaben icarcn. 5?ei rcllen 6bam»

Vagner=®Iäfern UMirben ivicberbclt Icafle auf t:ci^ 5S>e()I

beS Äßnig^ gebradn; aüe« >rar refl \?ufi unb Br^'ube , benn

i)^iemanb al^nte, Xm^ an bemfelben %<x^t, ber gute JlJnig,

nwi beffen ®oM jle jubefnb ibre ©(äfer leerten, fanft unb

für immer entfciifuinmert ivar!

6vfi am 23. Cftokr crbielt Gavl bie .<?iinbe fcn

biefem traurigen G'reigniffe, iveld^eS namentlid» für ihn

unb feine fünftige (gteÖung i.-'on bebeutenbem Ginfluffe rcar.
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2)er bairifd)e 3;i)ronfoIger, .^61113 Subrcig, mad}te

ijltnc^ t^eim 33eginne feiner 9tcgierung na^ aßen OJic^tiin*

gen l^in, U'cife GinfcE)ranfungen ; eS »rar alfo feinen Siatben

Ieid}t, i:^n barnuf l)in^ulcitcn, tap tie Sctaticn t»cn jä^r»

liefen fec^gtaufenb ©ulben, iveld^e da vi aU 5)irector

teä 3fart'^ort()eater§ tcjcg, um \c niel)r eine t>erfd]irenberi=

fd)e Qdi^gak öDn @eite ber ®taal§faffe iväre, als es nc#

tcrifd) tefannt vsax, ba§ baS ßrtiägnip biefeg 3:f)eaterg ben

SSovfianb bcffelten in furjev 3fit fd)on jum veid)en a^ianne

gcniad)t "^atte. 2??an fann e§ bcmnad) n:ivf(id) nur gercd)t s.^cn

Seite begJ^iJnigS ftnben, bap er nid)t nur biefe 2)otation ein:-

fleßen, fonbern im ®egent!)eil für bic Ueberiaffung bcSgcnann»

ten 2;i)eateö ncd) einen $ad)t f cn 6000 ©ulben fcrbern lie^.

2Ber daxl jemals gefannt I)at, reirb eS begreifen,

ba§ i^m biefe ^5rc)3ofltton et»en nic^t erfreutid) Hang. (Statt

fe^Staufenb ©ulben jäl)rlid) ücn ber 0Jegierung ju erf)al»

ten, fed}Staufenb ©ulben ^u ^a'^Ien — baS ivar aüerbingS

ein fel)r unangcne'^mer ^^aufc^, unb fo ganj gegen darl'ö

„5prin^i)i!" — ^r mad)te aud) fd)riftnd)e ©egenöcrfiet*

hingen ; eS würben llntert)anblungen eingeleitet, unb nnU)»

venb biefe im ©ange tvaren, ber Urlaub ivieber auf irei=

teve brei SWcnate auSgebe^nt.

3Ba^renb bicfcr 3«it erneuten ftd) abermals bie S^iip«

^eÜigfeiten jroifc^en ^3oIfl; unb feinen cf)cmatigen SKitglie-

bern , iteldie von it)rem üicdjtc in 33ejug auf Q5fänbung

ber jur 5ortfe|ung ber 93orftef(ungen nütt)igen ©ffeeten nur

unter ber ©ebingung feinen ©ebraud) ju mad)en t?erfpra=

d)en, wenn darl baS i()eater an ber 51Bien förmlid^ a(S

!5)irectev in 5)}ad)t nal)me. ^">ieju fonnte \id) (Earl, ber, ivie
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Oereitö ern:ä()nt, fammt feiner ^xau nod) beim 2)?ünd)ner

.i^oft^catct in ber (Jigenfc^aft aU (Ädiaufpieler int ©nga=

gemcnt ftant, nic&t i^er^ifHcftten, iinb fcniit tinivtcn bic Giafls

s.iovftcf(iiiu3eii mit Gtibe SDJärj 1826 ge|d}Ioüon, nad^bem fic

(iavl einen reinen ®ett:inn öon ad)t= unb öierjigtaufcnb

®u(ben eingetragen ()atten. 6r fiefite eä nun feinen ilhuK^-

ner 2)(itgliebern frei, ob fie auf feine Soften irieber nad)

2)Zund)en jurücffet)ren , ober, mit einer Sufientaticnö-®agc

I)ier in 2Bien iH'rMeitenb, bie 6ntfd}eibung feiner ncd) im*

mer fd)iveOenben Qlngc(egen()eit at'rcarten ivcttten.

Qlüe SJtitglieber, mit 5Iugna^me Oacm mer lere, jcgen

e§ öor, nadi 2)hnidien ^urücfjufelnen; 6a rl unb feine

jsrau 6(ie6en ncd) jurücf, 6iä enblic^ erflerer in ^Begleitung

©acmmcrier'ö aud) nac^ SOJündien reifte, um bie fo lange

auöMeiOenbc 6'ntfd)eiDung vcrfönfidi 5U tetrei6en. (Seine Qlb*

ftd)t ivar, entiveber bie l'eitung be3 3fart^crt()eater0 unter ben

firi()eren Q3ebingungen njieber ju er()alten, ober feine unb

fetner ^taxi ^»enftonirung yom >§oft(HMter burdi^ufe^cn.

2)cr erftere Eintrag iturbe entfdneben 5uriicfgeiviefen,

bic Qlnnaljmc be3 jiueiten aOer, bic *4>enftcnirung näinlid},

felOfl t»cn feinen B^einbcn i'c!.'»onrcrtet, ba biefe nichts fel^n»

lid}cr itfmfditen, ali? tcn beni ^C^cftt)eater fo gefäf)rlid)cn

0liya(en für immer entfernt j;u fe()en.

Unb fo erhielt 6a rl mit -Einfang bee 2)?onatS 5lu«

gufl 1826 ba^ föniglidic STefrct , iveldieß ihm unb feiner

jVrau eine fahrlidie !:i>en|lon ihmi breiraufcnb Öulfen in

(Si(6er juftdjertc, nodi baju mit bcv bei anberen QJenflonen

nidn fiHiduMt (FrlautMiifj, biefe "lu-niUMi aud^ auperbalt« beS

X'anbci^ tH'3iel)en 3U bürfen.
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Carl Ol« pädjttc ice ®l)eaters an itt Witn. — fein ©fffUfdjofts-

oertraj mit li«n j^msUr'fdjen (Crbtn. — ^d)ol3. — tleftrop.

^d)on am 8. Qtugujl reifle (Sari triebet nad} Sien ju*

rücE, fcI)lDf mit tem ©rafen ^alfi; einen fßrmlicf)en $ac&t=

Vertrag, unb janbte alfogleid) ben 5luftrag an ben 0iegiffeur

•§errn J^ a a g : mit ben nod^ in SKündEjen öerroeilenben SWit^

gliebern feiner ©efettf^aft it)m fo rafd; alö möglich nadi

5Cßicn gu folgen.

2)iefe Qfleife reurbe a6ermalg auf Jlßpen gemacht, bod)

ivar bieSmal ber (Safficr, J^err ^elb, unb S'rauIeinSdjlott-

^auer burc^ Äranf()eiten öert)inbert, bem 9tufe i^reS 2)i«

rectorS jogicid) ^olge ju leiflen.

3)ie 33Drflet(ungen, n:eld)e 6arl nun nid)t me"^r aU

®afi, fonbern al§ njirf(id)er 2)ivector beö 3!f)eaterö an ber

9Bien leitete, fanben benfclSen häufigen 93efud), biefclbc

3:^eilnal)mc unb ben gleiten 93eifatt, tt:ie bie früt)cren ®afts

öcrftetlungcn. (£d)on U''ä(}nte man nun i(\ic ^^inberniffe ge«

!^otien, unb fa^ einem geregelten rul)igen Fortgänge bc8

®efd)äfteS entgegen, afö neuerbingS eine ncd) met)r ®efat)r

brot)enbc (Störung eintrat.

2)er t)artnäcfigfte, uner6ittlid)fic ®Iau6iger beS ©rafen

S:f)eatcrbiftoi; C?avl. 3
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$a(fi) , ber bamalg Ijerüfimte 2)ecoratloiiS=5WaIer S^ c e f e,

fodjt nämtic^ ben girijc&en 6arl unb $alfl^ gej(&Ic|jenen

5ßacf)tS>ertrag nlä eigcnmäditig unb iribcrrec^tlid) an, leitete

einen ^^rcjep ein, unb bcirirfte auf geri*tlid)em $Bege bie

vorläufige <Su§))enfton ber 93orfieüungen , tiö 5um Qlul=

gange beä ^J^rojeffcö.

(S,arrö Sage ivar nun aßcrbingö eine \eht ^refäre.

ßS fclieten it)m nur jreei SBege offen : entireber fein ganjeS

^erfonale augcnf'Iicflidi ju entlaffen, »rc5u ifrni laut eineä

^^aragrafeä ber mit bemfelben gefdiloffenen Gontiacte bei

5(ufl5fung ber 2)irectiongfü^rung otterbingS bag 0ied)t ju»

flanb ; ober bie ®agen auö Eigenem fcrt^u^ablen, unb ju»

jmrarten , tiö ber ^^reJcp , ber aOer ticHeid^t jahrelang

bauern fonnte, feinem Gnbe 3ugefüt)rt rcäre.

68 fc^ien Gineö fo geiragt, rcie ta^ *3(nbere; allein

6arl fanb talb einen gliidlid)en 5(uerceg. 2:er fn"il}erc

3)irector beS Sofeffläbter 2:t)eaterg, <§err ^enöler, war im

^erljfle beg SalireS 1826 mit iob abgegangen, unb bie

Leitung biefer 93übne ging auf bie GrOin besfelben, 5rau

Sofcfinc 6ble öon ©Aeiblin, üt^er, rtcldte fie unterfiü^t

ijcn i^rem ßjemale, vi^terrn Sigmunb (FDlen 'ocn vS*eib=

lin, mit gefd}icfter Jj»anb fülnte.

2)iefer, nic^t, ivie mand}c irrig gtauten, bem ITirectcr

(5a rl, I)aOcn ivir e§ ju revbanfcn , ta\; tvir ben ^ercen

adcr .^omifer, ben unvenvüfilidien 95? e n j e I 8 * o Ij, f*cn

feit bem 3al)re 1826 aU einen H^ieHing aflev SDiener auf

unferen 2?ü()ncn teaninbern fiMinen. iTaö »SdnMblinfdv Qbe-

Vaar i:ermod)te nämlidi bicfon aii^gc^eidnoten .<lün|ller, iveU

d)cr fräljcr him dirager Theater in dngagement flanb, tiA'
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jii, mit it)ncn einen SSertrag für SBien ju f(J)Iie§en, n:eld}er

ju Djlern 1826 in 2ßirffamfeit trat.

6arl fe^te nun bie äuj^erfle ^(nftrengung baran, um
mit J&errn unb S'vau fon @d}eibnn einen ©efettfc^aftS*

t^ertrag ju ®tanbe ju Bringen, nic&t nur für baä 3ofcfj!abter

Sweater, fonbern aud^ für baS 3;()eater an ber SBien, wenn

cS i()m nämtirf) reieber ^ur 93erfügung geflefft fein icürbe.

2)a a6er baä le^tere noc^ fe^r in Jrage flanb, fo fonntcn ftd)

bie ^igent^ümcr beS 3ofefflabter ^i^eaterg fd)n:er entfalteten,

einen ©cfettfd^aftSüertrai^ mit 6arl ein^ugefien. — 5(ffein

le^terer 6ot aü' feine UiSerrebungöfraft, ntt' feine !^ieknö=

icürbigfeit, bie er hä folc^en Qfniäpen im I)of)en ©rabe ju

entancfeln öerjlanb, auf, unb fo fam eg, bap fdion adu

S^age nad) ber erften Unterrebung ber 33ertrag in ber 3;(}at

öon Beiben Steilen unterfertigt «ar.

6arl fpielte nun im 5>ereine mit feiner ©efetffdiaft

unb ben SWitgliebern beg Sofefftabter 3;f)eater§ axij le^tercr

SSübne, unb erjielte burd) bie SJJannigfaltigfeit ber 95cr=

fieUungen , tre(d}e er mit fo jafiUeidiein ^erfonaie öeran^

flalten fonnte, fo reid)e (linnal)men, bap Srrau yon <S<i)eit^'

lin eS nid)t Bereuen burfte, mit i()m in Gompagnie ge*

treten gu fein.

Äurj nac^ bem '2(6fd)Iuffe biefeö 93ertrageS traf ber

mittlenceiie genefene ßaffler, J&err >§elb, in SBien ein, unb

traute bie 91ad)rid}t , baf ^raufein @d;Io ttl)aucr in

SDhuic^en an geOrodinem ^erjen gefiorSen fei. 31)rc 3^oc^ter,

njetd)c nunmet)r unter bem OUiuen ^(nbri an i, al3 eine ber

UniS}erfal^(Sr6incn beö (Sarl'fd^en i)tad}Iaffeö erfdieint, »rar

bamatö ein unb ein t}aI6e0 3at)r alt. SO^ittlenveile fül)rte and) ber

3 *
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^rojep ^icifc^en ^ciiii^ unb [einen ©läutigern ju einem gut*

li^en 23erglei*e, intern bie feiten Q3arteien tabin ü6erein=

famen, ba^ baS Xheatn an bev 2Dien ausgef^ielt, ton bem

(5rI5§ bie ®(äu6iger 6efriebigt, unb ber rertleiSenbe 9lefl bem

®rafen ^aiii} fcinauögeja^It irerben joüte.

93 1§ jum ^l^ottjug biefer Qluefvielung — bie für bcn

JKcnat 3uli 1827 ankraumt wax — trat 5?fllr> trieber

Vrcyifcrifcb in feine 3\cdnc als ©igentliümer, unb bie ^^ac&t«

93ürfiettungen tvurben im 3änner 1827 nunmehr unter ber

S^irma: „6arl unb (5cnn:agnie" eröffnet.

S'aö (Sdunblinfctie (ibeyaar, n:eld>e§ fid) S'on GarTl

2}efäl)igung alö QBübnenleiter I)inlänglic^ üScvjeugt ^atte,

iiberliep it>m unSefchränft bie !i?eitung teiber 9?übnen, unb

fo birigirte 6a rl juiu erfien Wlalc jirci übeatcr jug(eic&,

unb l^atte bur* ben ©efeClfc^afterertrag au* bas ©lücf,

ben ^"Kcmifcr Sd^cl;, irel*er feine magnetifcf>c Qlnjie*

^ungSfraft auf baä *43u6Iifum immer mehr t'ciräl)rtc, unb

burc^ beffen augge5eid)nete Seifiungen fo uiandieS <£türf,

bal oI}nc ibn geivip ju ©rate getragen rccrben iväre, ^um

6affa=6tücfe unirbe, ncc^ baju gegen eine im Q^erbältniffc

5U bem Q^erbienfte fel)r geringe ^ejablung, feinen iWitglie*

bem bei;äl)len ju fönnen.

(?g flingt 6einat)e unglauMi*, bap e * c 1 5, eine ber

fcfieften (Säulen ber GarTfdH'n ^nj^itute, ber iJieSIing beS

5?uMifumg, ber bur^ fein 93}irfen jäbrlidi Xaufenbe cin=

trug, ncc^ bie Jjcr brei 3abren feinen böberen ®ebalt, alS

jabrlid) ein taufe nb fed)S ftunbert ©ulben bejcg !
—

S'ap er fo lange in einem für ihn ivcnigf^enö in vefuniä*

rer 5?e5iet}ung fc unbanfbaren (Fngagcnient »oerblieb, lapt



ftd) nur bafcuvd) erfläicn, baf? 6a rl jcbc nioiuentanc 3?er*

Icgcn^cit bcg Äünfifcrä mit )ct)(aucr faufmiinnifd)cr 33erec^=

ming 511 feinem eigenen 93crt(iei(e aii§5uteuten ivii§te, in«

bem er für augen6Iicflid)e Q(u6l)ilfeleiftimg fletö bie QSerlän-

gerung beä 93ertrageg unter gleichen, ober nur um ein ®c=

ringeö »erttefferten 33er()ältni[|en ju erzielen nrupte.

da vi fcfceint 6ei 5l6fa|)ung feineS testen 9BittenS felOft

erEannt ]n haben, icie fe^r ber if)m fo nüfetic^c, fo geretnn*

i>ringenbe.!rarf}eUer burdi eine 0tei()e fon aditunb^iran^ig

fahren in feinem tvof)(oerbienten {FrtrerOe ^u fuvj gefcmmen

fei, inbem er unter allen feinen SUiitgliebern @ di 1 5 aßein

tebad^te , unb für ihn eine 5>cnftcn t'on jälulidien fediö=

I)unbcrt ©ulben fceflimmte, beren «C'älfte nach bem Q(6[c6en

beg ^ünfiterö auf feine gegenwärtig ncd^ junge 5rau über»

gugehen ijat.

®o rcie bie erfte ^tcquifltion <S d o I j'ö ni^t ju dar I'g

33erbienfien geredinet rccrben barf, ebenfo ifl e§ nid)t fei=

nem 93erbienfie, fcnbern i?ielme()r einem äuperjt gtücflid^en

Bnfaüe ju ferbanfen, bap air ben Jlcmifer unb !I)ic^ter,

J^errn 0lefiro^ in unferer STOittc teftßen.

Weiterer irar nämtidi, o^ne fcn 6arl ober einer an*

bem 33ü(}nc eine (Jinlabung erhalten ju ijcihcn, im 3at)re

1831 jufättig öon ®rä6, ivo er al^ ^omifer engagirt roav,

unb aud) fd)on o(s 3}oIff'biditer feine erfien ^crheern er=

rungen hatte, nadi QBien gereift. 3» berfelhen ^cU hatte

6 a r I feinem (cecretär, .^errn 3ofef «y r a n ^ , ein 9?eneftce im

3ofef)läbter Sheater hereifUgt. 3)iefer fam nun auf ben

glüdlidien (Finfatl, ben eben hier anwefcnben ^cmifer 91 c-

ftrosj gu bitten, hei biefer Q>cvficnung alö ©aji mitju-
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ivirfen. ^Zejlrol;, trie immer gefäüig, unb tercittrittig, jc=

bem eint ^ilfreld)c <§anb ju bieten, fagte 511, unb |o trat

er, im 2)?cnatc SUJar^ 1831 jum erflcn WlaU , in QBien

aU ®n\t, unb jirar a(ä (sanequarticrc in bem nac^ Qingel»

6ear6eiteten ©ingfpiele : „2} ie ^rcoIfaJMbdicn in Uniform",

unb aT§ Q(bam in ber C?:'erette: „iTer 2)orf6ar6icr" auf.

^ex glanjcnbe ßrfolg, Jcelc^en fon;c{)I iJleflr oi\ alä

andj bie mit i^m juglei^ gafiirenbe (gängerin, iJrÄuIcin

SB eil er, cBenfaffä "oom ©raßer ilbeater, in biefem erftcn

©afifpiele Ratten, mad)ie crfi (iarl auf Knbe aufmerffam,

unb er trug i^nen Gngagementä Sei feinen QSü^nen an.

SReflroi) jeboc^ (tep ftc^ für ben 5(ugen6Ii(f in feine n:ei=

teren Unter^anbiungen ein, ba er unb b'räuletn 2öeil er

noc^ für einige 3}?cnate bur^ 9}erträge in ®ra6 getunben

rearen ; aüein er rerfvrad)
,

fo6aIb bicfc ganjli* erfüflt

fein ttürben, iriebcr naä) ®ien jurücfjufcmmcn, unb bann

auf 6a rl'^ Einträge nreiter einzugeben.

(^x f)ielt auc^ SCBort, traf (Snbe Q(ugufi akrmalö fticr

ein, unb fieUte nun feine ^ebingungen. (?arl fanb biefe 5U

hod) gcfc[}raut>t , ircfite mäfeln unb feilfd^en , aftein dl c-

ftro^, bem kreitö au* von «Seite befli C)^erntfieater§

nä*fi bem .^tärntlniertbove ein Qfntrag \n einem (5ngage=

ment alö ^öuffo 5ugefcmmen »rar, Jvici) fein J^aav breit

fon feinen ^orberungen. — STie Unter^anblung ^erfcMug

ftd) ; Si^eftrci) ferließ Garl, unb ging geraben üBeg?

beut Overnt(}eater ju, um bort ben Gontract ju unter*

fd)rei6en.

Unmittelbar, nad^bem er ftdi entfernt batte, erfuhr

(5a rl crft, t^^fj rndj t<\i^ ^^ävthnerthortlMMter auf Oiej^roi"
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iinb {^räutetrt 5Beitcr vcflectivc ; btcä (n-ad)tc H)n joijtciif)

gu anbrer ©eftnnung. 5(ugcnOIicf(id) irurbc ber «Sccretär

fieauftragt
, fic^ fo fe()r aU moijüc^ ju 6eet(en , um i)l e-

flrol) nod) ein5ut)oIen, unb 5(tteä aufjuSieten, — beii fo

eifig fortfd'egcnbcn ®o(byoge( 5unuf5u(n-irtgen. 2)cr Socvetär

fe|te fid) aud) alfcßUnd) in ®alcv^\ — rannte, ica0 er fonnte

ereilte SlejiroS} gliicf (id) nod) auf ber Srucfe, tv)e(d)e 5UIU

^arntI)nert^ore fiH)rt, liep i()n nidit me^r unS, fagte i()m,

bap Sari auf aße geftetften 33ebingungen einge{)e, unb

fd}ä§te ftd) fiOeraug glücflic^, al§ e6 i^m itirflid) gelang,

i^n rcieber in bie 9Bo()nung beö 2)irector6 jurücf5ufü(}ren,

n:o fofort ber ßcntract unterfd)rie6en n:;urbe. (So itar bieg

am 23. Qüigufi 1831.

2)er geneigte !öefer rcirb , nac^bem er öcn biefen ^la-

noeuöreS ßarTö ^enntni^ genommen, ftc^ bem ®(auf»en

^ingeOen, bap 9^eflroi; fo au^ergeiti)()nlid)e, J^ieKcid^t

fogar unSißige 93ebingniffe gcfieUte l)ake , bap 6arl ftd)

beflnnen mupte, barauf cin^ugekn. Um a(fo 'oon biefcm

irrigen ®(au6en jurücfjuSringen , mup id) anfiU)rcn, ta^

S^efirol; bamalS nid)t me^r, alä einen 3a^reggef)alt ton

jrc6If()unbert ©ufben 6eanfpruc^te. — 3a , ein 9^ e fl r 9

begehrte nur jtcö(f()unbert ®u(ben, unb Gart fonnte ftd)

nod) beftnnen, fonnte nod) ^era61)anbeln njoKen !

!

Jreilid) 6Iie6 D^eflroi) nid}t fo (angc, aU fein doU

lege ©d)o(j unter fo ungünftigen 33erl)ältniffen ; bcnn er

60t bem JTiirectot feinen Qlnlap, auS feinen 93erlegen^eiten

SRufeen ju ^ietjen , unb ba()er blieb fletö e r bcrjenigc, ber

Bei erneueten 93erträgen SScbingungen bictiren fonnte

,

wd^c (Eavl nolens volens anncljmen muptc, wnm er
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nid)t feinem ©ebäubc eine ber tii5ct)tigf!en ©tü|en entjies

()en KoUtc.

Dbgleid^ nun 6arl jonjo^t für bag @d}auf))iel , atä

für bic $offe ein Gnfenit>Ie ton barfieUenben Äünftfern

iefap, rcelc^cä me'^r aU jureid)te , um auf jreei 93ü[)nen

gerunbcte unb tabettofe S^orfleUunijen geben ju fönnen, fo

ivottte ftd) bod) baä Sofeffiäbter illjeater feinet genügenben

33cfud)e§ erfreuen, unb bieä nav ber ©runb, icarum er

ba8fe([tc im 3a()re 1832, mit 3ufiimmung feiner (?cmvag«

ncn»3, bem bamaligen Oiegiffeur 5 if d) er üSerliep, unb aüe

feine Gräfte für bag 3::^eater an ber 9Bten ccncentrirte.

3n biefe ßeit faßt audi m e i n erfieö 3iif'immentref=

fon mit 2)irectcr 6arl, mit bem äluinne , ber feit biefem

Qtugenblicfc ben größten, mitunter günfiigen, oft ater au*,

reie ic^ fpater bereeifcn rccrbe , nad)tfieiligen (Finflup auf

mein Seben unb <8tre6en aufn"i6te.

SKan möge e§ mir nic&t aU (SeI6f^üf>erfdjä6ung beu*

ten, wenn id) Bei ber 6r5äf)Iung ttcn hierher, gehörigen

33organgen unb Gveigniffen, bie mic^ \dh]i Betreffen, län*

gcr oertccilc. — Obgleich idj e8 gerne gefiebe, bap e§ für

mid) einen Befcnberen ^teij bat, mid^j in ben erflcn (Frin=

nerungen ber an ^rtuftcnen fo reicben , unb barum fo

glü(flid}en 3ugenb ju ergeben: fo ifl e§ bodb nic^t bieö,

fonbcrn üielmefjr eine moralifdie l'Rötbigung , bie mi* be=

fiimmt, l^ier bic ©elegenbeit ju ergreifen, um micb ror ben*

jenigen , reeldje vielleicbt meine fpäteren ^'eiflungen einiger

^(ufmertfamfeit irürbigten, über fo a3ian*e§ ju rednfertigen,

inbem id) bievon bie t^eranlaffenben ibaifad>en unb innbält^

niffe mitt^eile. 3c^ t)abe fdbon oben erjäblt, ireldsen @tn-
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bntcf bic erfte iSi^H'^itcr = QSorfietTung auf micfi, aU adAtjät)=

rigen Knaben mad}tc. 2)ie[er (Sinbnicf tvar ein nad)t)aUi=

(\cv, beim meine ©e^nfuc^t, mid) an ä{)nlid)en ©d)aufpie=

len ju »reiben, unid)ö mit jebeni 3a^i*e; leibcr aber fonnte

id) fte nur feiten, im 3a()re t)5d)flen8 jtvei SWal, t^efriebi=

gen. SWein 3}ater war ein im 6ataftraT=:Q3ureau angeftef(-

ter Offijier, unb mußte öon feinem nid)t feebeutenben ©c=

I)aUe feine 5rau unb fünf ^inber er()alten, liep feine öier

@5()ne, fo fd)ivere Dvft^v ea ihm aud) foftete, bie l^ö()e=

ren ©tubieii ^:5urüdtegen, unb fcnnte fomit fef)r tvcnig euuS»

rigcn , um unö foftf^neligc Unterl)altungen ju bereiten. —
<Bc Unn e§, baf? id) nur nad) jcbem 3a^re§femefter, jum

!!}ot}nc für eine mit erfreulid)em ©rfelge abgelegte ^xn<

fung, einmal in Begleitung meiner SKutter, ober eineä

meiner alteren 33rüber ba8 ii^beater, unb grear immer ba§

unferer 2Bot)nung junäd)ft gelegene an ber Sß5ien, befud)en

burfte. 3e feltner mir a6er biefer ©enuf gen3al)rt irurbe,

um fo me^r ülcr^ t)atte er für mid); mir erfd)ien bie

93ü^ne, xtie eine ^öl)ere SGßelt, alä ein ^^em^jel tcm id) mic^

nur mit einer gewiffen, beina'^e anbM)tigen ©d)eu näl)erte.

3d) mu§ jebod) auöbrücfiid) era^äbnen, ba^ id), fo oft c8

mir gefiattet unirbe, iaS Zijecikr ju befud)en, fletö ein <B6:ja\i=

ober ilrauevfpiet n:'ä^Itc, unb für fomifdie ©tücfe treniger

@tnn I}atte. SCßäbrenb id) ba§ ©imnaffum befuditc, iruf?te

id) mid) für t^ie (Seltenl)eit beS ibeatergenuffee, baburd)

itcnigftenei ^um :t()ei(e ju entfc^äbigen , bafj id) mir ge*

btucfte üboaterftücfe jur l^ecture tterfd)afftc , unb id) erbielt

mand)e berbe 3nved)trceifung üon meinen ^^rofeffcren, man=

d)e üble dlt^tc „in nionim cultura" tveil id) ivälnenb
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ter ?ef)rfiunben bntci crta^^^t rcurbe, ba^ id) unter mei-

nem lateinifc^en ober griec^if<^cn 5(utor einen 23anb ücn

®f)afe§venve"^, «Sdiitter'ö ober ^c^ebue'S SBerfen Verbergen

i)atk, unb lieim(id) lag.

«!&5^eren Sfiei^ , aU bie untern ^d)ulen gercäfirten mir

big ^umanicra, ^scefte unb SRbetcrif, uro id), fo ju fagen,

in bie SBerfftätte ber 2^id}tfunfi eingeffi^rt nnirbe, unb bie

Oiegeln berfelben erlernen burfte; an fein claffifd}e§ SDerE

ging idtj aber mit feieren ßifer, aU an „Horatii episto-

lae fld Pisones," »teld)e für ben bramatifdicn Sd)riftlleQer

bie erften ©runbregeln ent!^alten. — (Sdcn bamalS brängte

eg mic^ , einen 33crfuc^ auf biefem gelbe ^u reagen , unb

im 3af)re 1831, al6 i<i>, fed)g5ef)n 3at)re alt, in bie fUcfc«

fifd^en (Stubien übergetreten rear, ging id) rcirflicfe an'ä

SBerf.

S^iemanb in meinem t^äterlic^en ^aufe rtupte bat*cn;

id) njagte nidjtbaüon gu f^re^en, inbem idi fürS ©rfieiru^te,

bafj mein 9]ater feine befcnbere 3?crliebe für baö ibeater

hatte, unb fernerö überzeugt fein fcnnte, t^a^ aud) meine aU

teren 3?rüber mid^ in biefem 53crfa^e nidit unterfiüfien

a'ürben, ba fte mit fcKem 0tec&te ocrauefe^en muptcn , t^a^

eine folc^e Qtrbeit mic^ t>cn meinen 6tubien abjieben n:üvbe.

6ö 6Iie6 alfo nic&tS anbcreö übrig, aU tvabrenb ber

(5criegien=6tunben
,

jiatt au^ bem Q3ortrage ber ^^rcfcffi-'^

ren fd^riftlidu' Olotatc gu maden, an meinem €türfe ^u

arbeiten. 3d) n^ar im 5>erlaufe eineg l)alben 3abre>3 bamit

fertig ; e§ tvar ein (Sdmufviel mit fomifd^en ©^jifcben, unD

ftatte ben flitel: „3)aS Otenbej5?cuö".

ilber nun I)anbelte eö fid) barum, eg auf einer -i^ühnc
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^ut %iffiiT)rung ,^u Bringen. 3d) \)atk t)ickn nur taä

Xijeata m ber aCBien im QUige, a6er nirf)t ben 2)httl), mirf)

Verfcntic^ bcni 2)irector alä 5)id)tcr »crjuftcffen ; benn ct^-

gteid) fd)on im SünglingSaltcr, irar id) bamalS fo fd)roäcl)'

Ii(I)er dlatuv, unb in fßr^erticfjer Gntnjicftung fo ,^urücf=

gcSlieOen, ba^ man mid) für einen faum ,5tvßlfia()rigen

^naOen IjaUcn fonnte. Sa^ alfo meine (5ifcl)einung eben

fein 23ertrauen 31t meinem ©tücfe errcecfen fonnte ,
ivar

mir fdir.

3(f) vollste mir a6er ju Reifen, inbem id) einen 93rief

unter meinem ootten 9]amen an ben Jjirector fc[)riet), bef=

fen UeSerOringer id) jebod) felbft, nü^ für ben jüngeren

33ruber beg 9}evfaf|era auggeSenb, fein KoUtc. — 2)iefcn

93orfa§ fü()rte id) aud) au§. — 2)aä erfie jlinb meiner

2)?ufe unter bem ^(rme, ben 93rief in ber Safd)e, 6egaf> id)

mid) eines 93ormittagg in bie ^anjtei beS 3^^eaterS ein ber

SGßien, unb frug nad) 2)irector (Sari. (E"g fanb afcer an

biefem 3:age eben bie ©eneral^robe beS 6et lebenbigem

5:f)eater (tuie man jene 93orfteKungen nannte, bei treld)en

bie 93ül)ne, ftatt ber gemalten 2)ecorationen, mit ivirf(id)en

Säumen unb ©träudjern gefd)mücft icar) barjufieUenben

©tücfeS: „®raf Sffiamron" flatt, unb (Earl leitete biefc

^vobc vcvfonlid). ©ö ivar mir alfo nic^t möglid}, i^n öor

Q3eenbigung ber ^vobe ^u fpred)cn. 3c^ fam n?Dl)l jet)nmal

im 5?erlaufe beg 33ormittagS, mit immer l)o()er gefieigerter

Ungebulb, a6er immer oergebiid). @oivol)I baS c^an5(eiver-

fonaie, a(ö bie 2)ienerfd)aft beö ^f)eaterö mutlte, ba ile ben

®vunb meines fo ()aufigen ^ommenö nid)t unipten, glau*

Den, eS fei eine l}öd)|i UMd)tige Qlngelegenl)eit, unb fo fam
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c§, biip man micE), als enblic^ um üier U^r [Rad^mittagä

bie $ro6e gu O^nbe gegangen voax, in bie im rüdirartigcn

3!racte be§ X()eatcrgetäubeä Befinblicfie 9Bot)nung ber ^-xau

s^on (Sc^eiblin führte, no 6arl an biefem Xaqe fein

IWittagömal einna'^m. 2)ie <BvpXi^ fianb Bereits auf bem

SÜfc^e, al3 i()m gemelbet nrurbe, bap ein junger 2)?enfcf) in

einer fel)r iric^tigen QingcIegenJjeit if^n bringenb ju

f).''reci^en raünfctje, worauf 16) öorgelaffen würbe.

5cf} ntup geflcT)cn : fo oft ich mici^ in fpäteren 5af)ren

biefeS meines (HMnaf)e erzwungenen (Fntree"!? erinnerte, fo

wunberte irf) micf), ba§ (£arl, alä er erfuhr, worin bie

wid^tigc ^Angelegenheit, in ber id) 5U ihm fam, eigcnt*

lid) 6efte(K, bie freunblic^e unb heftige *}(rt, mit ber er

mi^ em))fing, nic^t änberte. Tlan benfe fleh , er hatte feit

frfil) SWcrgenS hi-? 9Rachmittag>3 rier Uhr eine feine oofle

2lufmerffamfeit unb ^()ätigfeit in *3(nfpruch nehmcnbe $ro6e

gehalten , otte 5trrangementö fowo'^I ber ®cene , als au*

ber in biefem <2tü(fe fcrfommenben Xruj>pen-3?ewegungen

felbfl geleitet, unb nun , iro er ftchtbar erfchöpft
,

ftch ^u

i5;ifc^e fe|en wottte, ^ält ihn ein junger ilJenfch gleichfam

jum :iJ?eften, inbem er tic lleSergabe eineS SWanufcrtpte?,

welc[}e ehen fo gut einige ilage fpäter hätte gefdjeben fön-

nen, als eine wichtige unb bringenbe Qtngelegenheit betreiht!

(fS mochte ihm bieS 33crgehen vielleidAt mehr läd^erlich,

als ärgerlidi erfd>einen, unb gerabe barum behielt er fdionenb

fein Iie6enSwürbigeS
,

5Ut>orfommenbeS *3enchmen hei , laS

tcn mitge^raditen 33r(ef, worin id) für mein Stücf ni*tS

— gar nidne hegehrte , alS eine freie üloge hei ber erflon

Q(uffüt}rung, unberwibcrte hierauf: id) möge ihn hei meinem
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35ruter emvfe^fen, unb bcnifcI6cn faijen, ba^ et bag <StücE

mit oßer ^lufmerffanifcit lefen, iinb in a(^t^agen l)arü6er

23efd)eib gcfcen »rcWc.

2)cr Ginbrucf, irel^cii 6arl, bei biefem meinem erflen

3ufammcntveffen mit i()m, an^ mid) machte, war — iä) fann

eS nicl)t läugnen — ein für i^n fd)i- einne^mcnbcr! 9laci)bcm

id) fc^cn oben em'ä()nt, mit ircl^er ^ictat id) 5(ßcg ju

ktrac^ten 9e»?Dt)nt )vax, trag in iigenb einem i^erbältniffe

gum fl^eater flanb, fo ijl eS erflärlid}, mit weldiem Dlimbug

mir eifl ber oOevftc Leiter einer fcrd)cn Äunft^Q(n|lta(t, bev

SOiann, burd) beffen 5Gßit(en unb SBirfen aW bic ^err(id)en

©ebilbe in'6 2eben traten, crfd)einen mu^te

!

5d) glaute, ic^ icäre bamalS bcr erftcn 5(utcrität bcg

Oleic^eä nic^t mit me^r erfurd)ti§öoüer (Sdjeu entgegcnge*

treten , olö meinem — 3;^eater=3)irector.

3d) ^tte mir i^n flolj, gefcieterifdi , furj al'fertigenb

üorgcfieüt, itnb nun trat er mir fo iiOcrauä l^ofTid), artig,

fiirj ganj mit bcm 9Sefen eincä feinen .^ofmanneS ent=

gegen, unb iterfvra^— iraS bie ^Jauptfadieivar — baö über*

reid^te @tüd felbfl, unb mit aüer Qtufmerffamfcit ju Icfen I

3d) entfernte mid), bie fc^roinbetnbflen «Hoffnungen in

ber 93rufl. 3[!Bal)renb ber mir attjulang ivä()renben ad}t

Xiii^e träumte i^ fd)(afcnb unb n:ad)enb, von nidjtd, aU

üon ber 5luffrit}rung meines ©tiirfeö, unb ihmi bem glän*

jenben Srfolge, ben baäfelbe gan;; geiüijj erlangen ivfirbe.

(S^nb(id) »car bie 5rifl t*crfirid)en, unb id) begaO mid)

in ^itternber ©nrartung ber (Fntfd)eibung meineä <Bd)id=

faleä in bie 5:i)eaterfan3(ei — natürlid) ivieber a(3 mein

eigner trüber.
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2)cr <öecretar mclbetc nücf^, unb (5a rl lief micE) Bitten,

einjutreten.

(Sr t)atte baS (stücf in ten Tanten, unb antircrtete auf

meine 5(nfrage, iraö et barüOcr entfdhieben haU, tfoIijenbeS :

„3cE) i)aU baS @tü(f gelefcn — e§ ijl ein ganj gu*

teg <2tü(f, für ein erfleg Stiirf fcgar fetu gut; ater

eg ifl in ber ^anblung 5U cinfad\ in bcn (Situationen ^u

«enig cffectöoß, um c§ ^ur Qtuffül^rung ju Bringen. Uet>ri=

genS ijl entfd)iebene3 flalcnt ni*t 3;u s^erfennen , unb i*

fann nid)t umt)in, ben QBunfc^ aucsufprec&cn , bap 3Br

^err 33rubcr bcn eingef*Iagenen ®eg weiter ferfcigen

möge. 9Benn er einen ctivaS rcid^tmltigcren <etcff irahfr,

unb bie (i()aractere etrcaö fd)ärfer Jieicf)net, fo fann e§ ibm

nidjt fel)Ien, unb icE) werbe c8 mir jum 93ergnügen red}nen,

ein fo fd}öneä Talent ber ^^iit^nentrelt rcrfübren 5U fcnnen."

<Bo t)atte darl bie Bittere *l*iKe, namli* bie 3"=

rücfrceifung beö @tücfet^ , burd) tic Qtuöfid^t auf bie 3"-

funft, Bcbeutenb t'erjucfert, unb, fc jcBr idi axiö> anS mei-

nem Fimmel gefaÜen >var, fo fanb id) bodi einigen ilrcfl

in ber Qtnerfcnnung, njelc&e er meinem ^^alente jotttc.

3d) crBat mir öon ihm hierauf einige ßciUn — »an

meinen 33ruber/' — unb er fd^ricB tcreitiviUigfl fclgente

Sßorte auf t>ciä ilitelBIatt be§ 3[»i\inufcrivtet^ : „CBglei* gc*

gcnivürtigcS «Sti'icf ftd}, feiner GinfaditH'it ivegen, nicöt nur

QUiffül}rung eignet, fo i'errätl) ber innfaffer tcd^ fcBr fiel

iJalent unb Santafte, unb eö ifi ^u ivfinfdhen, bap er ftdi

burd) biefen crfien 3}erfud} nid}t entmutbigen laffe."

5d) war audi bur^auS nid^t entmutbigt , unb wäre

gerne fogleidj wicbcr an iic 3>erfaffung cincö neuen Stüdeö
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gegangen, ivenn nid)t tte I)eranriirfenben Prüfungen meine

öoüe Seit in Q(nfvrucE) genommen Ijätten.

3ct) mad)te |).H''tev()in nod) einige 93erfud)e, unb ü6er*

reid}te fie in t'er3;(}eatei-fan3lei, imtrte aber öon einem 3ns

biöibuum, iceld)eg bie jum 93ureau beS 3)irectorä fü()renl)e

S:()ür irie ein derOeruö 6eivad}te, unb }cU§> (£tücf früt)er

felbfl lefen ju muffen öorga6, el)e eg bem Sirector vor-

gelegt iciivbe, fietä, ot}ne bap bag leitete gefd)e()en itare,

auf eine mit bem 93ene^men Garl'ö fiarf ccntvaflirenbc

SCeife fur5 abgefertigt ; &iä id} enblid) , öier 3at)re f^^ater,

ein SKittel fanb , biefeS Snbiöibuum giinfiiger für mid) ^u

flimmen, unb e§ ju Benjegen, mein neuefieS (Stücf — (e§

()atte lieber urfprünglid) bcn ^^itel : „2)ag Oienbejöouä")

bem JDirector aU 6ea^tengirertl) vorzulegen.

a3ei biefcm Qtniaffe itar eS mir e&enfattg Vergönnt,

6arl ^HH-fönlid) ju f^^red)en, ber ftd) meiner Von jener 33e=

gegnung vor vier 3a()ren ijcx nid)t me(}r erinnerte, um fo

me(}r, ba idj mid) ivä()renb biefer ßcit erj! för^erli^ Voll«

fommen auSgeOilbet t}atte, unb mid) nun , aU 5iranjigja()=

riger 3üngling , aud) nid)t me()r fd)eute, mid) felOft alg

93erfaffer ju ^räfentiren.

(5ar( verfprad) mir biefeg ^al, t^ci^ bag ©tiicf jebcn*

faffä jur QluffiU)rung fommcn rccrbe , bod} muffe er eS

frii()er nod) fel6fi lefcn, \va§ im Qlugenblicfc , ivo er ):ci\

anbcrn Qlrtciten für längere Seit in 5lnfprud) genommen

fei, nid)t gcfd)el)cn fönne, iveßf)aI6 er mid) bat, mid) in

einigen 9Bod)en lieber anzufragen. Sä Verging a&er 6ei*

nal)c dn vofleS 3a^r, 6iö ftc^ eine ®clegent)eit fanb, baö

(2tücf auf bie --Bü()ne ju h"ingen.

r
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9Bäf)reui) btcfer fünf 3a()ve, tic ic^ mit fletg erfolg^

Icfen 33evfud:)en I)inge6rad)t
,

^atte tie $cffe, namentlich

burd) D^eftroi; unb feine ©tücfe, ivorin er feI6fl unt»

@<i^ol5 , t)äufig aud) (Sari — i)inreic^enben ®)^ielraiim

fanben , i^ren immer frifd)en ^^umcr in ben glän^enbfien

garten fdjimmern 511 laffen, einen fo rieftgen Q(uffd}trung

genommen , ba^ bag ernftere @c^auf^.MeI fafi ganj in ben

^intergrunb gebrängt ivurbe, unb nur mand)mal, iväbrenb

ber (Sommermonate aU fogenannteg @pectafe(|lücf , t(>ei(ö

mit Einbringung yon militärifd)en 6oo(utionen, t^eiU mit 33ei=

^ilfe irgenb einer ,^un|ireitergefenfd)aft , rcieber (jeroortrat.

2)urd) bie erfolgte EUiSfpieUing beä Sl^eaterö nn ber

9ä>ien rear bacfelbe aU (5igentl)um an ben 33aron 0t u=

f d) w 6 1 i>, unb nad) beffen Xohc an feine 6rkn üSerge*

gangen. @cn'o()l ber ©ennnner, aU beffen ©rten Sefiätig-

ten 6arl in feinem ^^^^aditoevtrage, trcfür er Qtnfangä jä^r-

lid) 12.000 fpäter gar nur 11.000 fi. 6. 33?. ju bqah=

len Iiatte.

2)afrir I}atte a6er 6a rl nidit nur baö It^eater fammt

bem Fundus -instnictus gu feiner Semllung, fcnbern eS

floffen und) bie 3inft' ^''^ •'" I^eatergeKutbe K'fxnblidien

9Bot)nungen— jä()rlid) tH-inal}e auf 7000 fl. 5U fdij^cn —
in feine (Saffe, ivä()renb afle im J^aufe nötbigen 3Revara=

turen fon ben 6igentbümern fclbft K-ftritten iverben mupten.

einen für ben *45äd}ter günfligeren ''^»adnvcrtrag fonnte ee

nid)t Ieid)t geben ; unb e§ ifi um fo mcbv ju rcunbcrn,

bap man feine l}51)ercn Joiberungcn ^n ibn fteflte, als cS

bod) befannt ivar , iveld) glänjenbe ©efdjäftc er mit bicfer

(Snter^rifc ma*te.
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2)ie günfliijflen (gifolgc für tieSaffa crjivecfte fRe^-

r i; aU 9SoIfSbi(f)tcr. 500 foIrf)er trat er öor bem SBiener

$u6lifum ^um crflftt 3KaIe am 11. 5(vrll 1833 mit feinem

e*ten Q^clföftücfe ^cü fornijcm J^iimcr mit' Satin-e; „2; er

tofe ®eijl 2 u m^m cipaga 6 unb u e" ben''cr, irelc&eS

<&tücf iner^ig Q^orfieUunjen in ununtcrtncdHMicv O^eiln'nfclije

erlebte. JDiefem fcfgten rafd) mebre anbere (Stücfe, iveld>e

atte mebr ober minber fteifaöig aufgenommen rcurben, fon

benen a6er bie SKe^r^aH reafire 3iig- unb ßaffaftücfe

trurben, unb flc^ bie auf ben heutigen Xaq auf bem 0^e-

Vertcire crWctten.

Wlan fann annehmen, bap öon bem überreifen 9}er-

mögen, nreld^eä d arl bei feinem J'cbe binterlie§, 91efiroi)

allein minbefleng ben vierten Xhcil crrearb I
— Unb ital

für einen 8o^n ^atte ber 95erfaffer biefcr rcirffamen, vcm

5)3ublifum mit 3ubet aufgenommenen, bem ^Tirectcr Xaxi^

fenbe unb abermals ilaufenbe tragenben letücfe für feine

93emü^ung?

ein J^cnorar fcn 20 — fage ^rcan^tg ©utben für

bie erfie, ftebente, eilfte unb jiranjigfte Qluffüfirung I
— fe=

mit alfo im beflen ^aUe a^tjig ©iilbenü 2)enn evfl

üiel fväter gelang e6 DUfiro»^ ftd} aud^ aU ^TidUer fcr==

t^eiUjaftere i^ebingungen ^u ergingen.

6arl ging öon bem ®runbfa|ie ani: „QBer etUMä

fdireiben fann, fd;>reibt auf jeben ^wU, unb ivirbum nidn-i

bejjer fd^reiben, icenn er aud) ncdi fo gut bejaMt ivirbl"

I)a^ aber ber QSerfaffer tcä) einen gerecf)ten ^Jlnfvrud^

auf einen Ibeil be«3 ®eivtnne6, ben fein QBerf trägt, mactien

fi^nne, tci^ e§ ferner für ben !ridner, er möge nun ftd) in

2:^cnttrbi«ctoi: 6avl. 4
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inaS immer für einem ©enre f etvegcn, öcr allem n5tl)ig iji,

ber Öe6en0forgett lebig ju fein, unb bap enblic^ gerabe ber

9SoIflbid)ter baburd) , ba|l er feine 33i(ber bem 2ehcn ent=

iiei)men mui5, gejirungen ifl , ftd) im ileSen frei ju terce«

gen, 33erfc^iebeneö mit3umad)en, traä ®elb=5lu^lagen forbert,

baran bac^re er nid)t, ober lüoUte ttielme^r nidit baran

benfen. — 3d) gab tereitg an, bap feit ber 3i>l'igi\ ^tet^e

Gart mir in 33vjug auf bie Qtuffütjrung meineä ©tficfeö

gemad)t l}atte , biä ju ber 3cit, reo biefelGe ivirflid) fiatt

fanb, fafi ein 3al)r üerfloffen rear. 5d) t)atte mid) ^(nfangä

im 33erlaufe jcber 5®od)e, f^äter a6er immer feltner ange*

fragt , irar jebcd) immer 6alb mit biefer, 6alb mit jener

5{uörebe abgefertigt, unb eä jule^t mübe gerccrben, 5jergc6=-

lid)e ©länge ju mad}en: aU enblid) eineö 3!aget^, ganj un-

t>ermutl)et , tic bewaffnete a^ad^t beö 3^t)alientempelä , ber

3;()eater=5elbree6el nämlid^, bei mir erf^ien, unb mi(^ auf

baS bringenbfle einhib
, fo fd)nef( aU möglidt ju «^errn

2)irector 6arl ^u fommen, ivel*er mein Stücf gelefen

l)abe, unb e3 nunmebr in bie (Seene bringen woüc.

S)iefe i)^xd)ri(^t burd^jucfte mid) electrifdv Qllfcgleidi

eilte id) in'ö 3:t)eater an ber QBien , »vo dart bereit»

mid) erwartete.

(Sr tlieilte mir mit, bap mein ^stücf ibm febr gefal=

len I)abe, bajj er eö fd}on in inerjebn lagen jur Qlut"füb=

vung bringen woHe, t^<i\i id) aber, wenn bieä gefcbeben

foftte, mid) ju mebren -^Uninberungen, iveldv er tbei(>3 felbfi

jd)on gemad)t t)abe , tl)eil'3 mir erfi aiuatbcn welle, oer=

f}el)en muffe.

3d) ertlarte mid) ju -itflem bereit — e§ war ia mein
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erfieä (Stucf, unfc baä fet)nttc^ erwartete 3iel, eS aufgeführt

gu fef)en, mürbe mir in fo nat^e Qtu§ftcf)t gefiettt!

5(fä atcr nun (£arl mein iWanufcri^^t i?om $ulte

na()m , um ftd) ü6er bie „f leinen" Q(f>änberungen mit

mir 5U 6e)pre<^en, gingen mir teim erflen 5(n6Iicfe fajl bie

5(ugen üSerl SSenn ein ©ärtner einen ?ieOIingö=93aum gc*

^^r1^n;^t t)at, unb er ftnbet ifin nad) ber Oiücffunft 'oon jie^

öeinber .§anb jerfc^nitten unb entafiet , njenn ein QSater

na* einem ^abvc ju feinem, frember C6hut ii6erlaffenen

^inbe jurücffe{)rt, unb er trifft eö t'erfiümmelt, mit a6ge*

r}auenen Qlrmen ober Seinen, fo fann fceiben faum ärger

ju 5Kut()e fein, aU mir, ba id} mein ©tücf ev6Iicfte, in

iretc^em gan^e (Seiten burd)ftrid)en, anbere 33Iätter eingefle^t,

unb s»cn (iarTS J^anb befdirieSen iraren.

(sarl fcemerfte meine QSefiürjung, fud}te mid) aSer mit

ber Q?erftc^erung ;;u 6efd}und)tigen, ba§ baö «Stücf in b i efer

©efialt geirip gefaßen muffe; id) möge feiner langjährigen

i8ü[)nen=6rfat)rung ijertrauen. -hierauf ging er erfl an bie

Qlngafce jener QSeränberungen , welche iä) feifcfl noä} t>cv=

nehmen muffe.

2)iir fc^reinbette: — ba§ ^iep nic^t mehr öeränbern,

bag t)iep fafl ein neue§ Stücf barauö geflalten.

3d) Ivttte ein «Sc^aufviel mit einigen fomifc^en 6).nfo=

tcn gefdirieben , unb nun fotlte eS geitaltfam jur I5?cca(=

^^''ffe umgemcbelt iverben. Wlchrc ernfle Seenen, auf beren

Voetifdje ©eftaltung id) mir etita^ 5U gute gettian l)atte,

ivaren bereits unbarmherzig geflridjen, unb il)r 3n:^alt nur

mit furzen SBcrten , wcld^c ßarl (nneingefd)rie6en batte,

angebeutet. 3e6t foflte id) nod) in biefcr unb jener ®cenc

4 *
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bie fomifcf)c S^igiit beS ©tücfe§ mitreirfen Inffenj nac^ ber

2)?nnicr, tt)elcf)e 0^efivoi; mit ©lücf bei feinen Stücfen on-

gctvenbet Iiatte, für jcbcn Äomifer ein ©n treeli eb f*rei=

ten, unb il)n ja nid)t auftreten laffen, iräbrcnb anbere 3>er--

foncn auf ber 93ü^ne ivären. — Äurj, id) I)atte nid)t nur

einzelne 5(65nberunijen 5U madien
,
fonbern idi mu^te bcn

bigl)erii]en ^au beö ©tücfeei — umfioijen I <£o oft ic^ eine

C?infpvad)e madien rccUte, trat mir 6arl immer tt'ieber

mit feiner 58ii(inen = ^Tfabrung entließen, unb gaO mir ju

Ocrfie(}en, baf; er, UHMin id"} midi iceigerte, baS ©tücf nic6t

auffül)ren fi3nne. (Fr mcd)te eS mir reol aSijcmerft t}a6en,

bafj id) mir (ieOer 5ir(e§ gefaüen laffen n:ürbe, ehe i^ meine

QlrSeit ber 5(uffül)rung entjöge.

^d) frug i^ii enblid) ganj fUinlaut , ivetdu' 3i'it er

mir n?ot)l gönne, um bie Q(6änberungen herzunehmen ?

3flafd) enuieberte er : „33iö üJt'orgen mu§ id) t<iS <Bnid

wieber hatten
, fonjl roäre idi genötbigt , mein jMevertcire

in iinbern, nnt^ X^ie Qluffiihrung biefe^ (Stücfeö iväre >vie=

ber auf unOeflimmte Seit I)inau^gefd>c6en !"

SDtetn- (u'burfte eö für mid) nidu, um midi ju ber B'if'ig«

ju Oeftimmen, ba§ iä) feinem 9Bunfd)C nadifommen tvofle.

3d) ging fort, arbeitete ben ganzen lag unb biö ftat

in bie 0iad)t, unb tradne ibn» näd'tflen iagi? baö Stficf

ivicbcr. ^r burd}Iaö bie geanberten (Steften , unb erflärte

ftd) vorläufig bamit einiH'rftanben. — ü'hin fagte er

mir erfl, t^a\^ er mein ^tüd .»^orrn *2du"*l; ^um 5?enence

iiOerlaffen ivefle. ^Tic^ bereitete mir neuen 6d>recf; benn

(Sdiol^ ber fonft fo belictuo .<^omifer, bcn ba? *l>uHifum

tei jebcr ®elcgenl}eit aue-^u^eidjnen vflegte , hatte bamal*
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tag ganj eigene 9Kipgefc&icf , baj5 jcbcö Stücf , Jvc(d}c§ er

ju feinem 93eneftce Qnb, regelmä§ig ausgepfiffen unirt-e.

darl Beruhigte mid^ a6er aud) I)ierü6er, intern er

mic& terftcöcrte, mein i£tücf icerfce getrip eine QdicnafMne

macfien ; er habe e8 abftd)tlic^ gercäl)Ir, um taß9Sorurtt)eif,

irelc^eg tag *l?u5Iifum gegen (£d^clj'lci>e 33eneftce=<Stücfc

^atte, ju i:»ernic[)ten, u, b. g(. mel)r. Jlur^, ic^ erfuhr fcei

tiefer ©elegen^eit jum erfien SWale, ira§ ic^ nocE),^unbert=

mal erfahren feilte, tap eö gegen Gar Tg 5(nftditen feinen

OrMterfianb gebe, bap er atte ©inftveuungen ju iviterlegeu

iriffe, unb bap man ftc§ enblid) feinem 2i?unfc^e fügen muffe,

man mi>ge ircßen ober nidit.

Qlud) ber Sirel beö (Stücfeä fagte it)m nid)t ju. —
„^aä 3(tenbe5t?ou§ I" fagte er, „taS ifl ju einfad), baö jiet)t

nid)t— e6 ifl ©c&clj'ö ^enefice, unb barummupmanfdjcn

im iSitel f erratfren, ta^ er eine ^au^trcüe t)a6e;" u. f.
u\

Jturj , bag <StücE rcurbc umgetauft, unb erijielt nun

ben 2:itel von ber fomifd^en Sigur, reeld)e @d)oIj barju?

fleßen I)atte: „J&annä ^afenfo^fl"

O^ac^bem «ir fo reeit einig iraren, Bebeutete mir 6arl,

bap n.Mr nunmel)r nur no(^ ü6er bie >§cnorar=5lU^bingun=

gen Ü6erein5ufcmmen l^ätten, in 33ejug auf n:eld)e ic^ mid)

mit feinem (Secretäv inTftänbigen möge.

55iefer t^eilte mir nun mit )rid)tigcr STOiene mit , bap

ber <^err !l)irectcr mir biefelOen SSebingungen 6eicif(igen

n:otte , unter weldien fein erfier $rid)ter, >Oerr illeftrci;

feine ©tficfe fd)riebe, alfo eSenfaßg J^l^^^n,5ig ©ulben ffir bie

erfle, fteSente, eilfte unb ^ivan^igfle •2luffiil)rung I

2;a id) bamale gar feinen anbern ^Bunfd} begte, alS
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nur ten, mein <Btüd »cn bcr 93ü^ne ^aah xtixUn ju

fef|en, unb felbfl um nur fciefeS ^id ]n cnääjcn, gerne

aug meinem Eigenen ettraS bafür gegeben ^ätte, fc crflävte

icf) mid} natürlid) jogleid) einferftanben, unb fc^rieS ben in

biefer Qtngelcgen^eit üon mir »erlangten S3rief.

@ö ttjürbc ju weitläufig reerben, irenn ic^ nod) alle

SSorgangc bei ben groben meineö (StücfeS, alle Q(enberun=

gen, icelc^e nod) im legten Qdigenblicfe baran ücrgencmmen

njurben, ()ier erjä^len ircttte, genug — bie 5luffü^rung

fanb flatt — ber erfle 5(ct rcurbe fef)r beifäWig aiifgenpm=

men, ber gn:eitc füf)lcr, ber britte falt, aber boc^ o^ne 3<^i-

d)en beä Wli^iaücnä.

33cbeutenb in meinen att^ufübnen ©rtrartungen ge*

täufd^f, yerliep id) traurig baä 3;^eater, unb irar nun erft

fro^ , taf, id) eä bei biefem erflen 3}erfuc^e nic^t gereagt

I)atte, meinen iihimen auf ben Bettel fe^en i,n laffen.

dlodj gan,^ niebergejd)(agen, mad^te id) am näc^fien

SRorgcn 6a rl meine 93ijltc. — 6r »rupte mid^ aber balb

auf^uriditenj yerrtd)erte mid), bap ein foI*er (Jrfcfg für

eine erfiüng§ = Qtrbeit ncc^ immer fe^r e()rentiofI genannt

^u werben oerbiene , — bap man^e <Scene mebr burd»

®d)ulb ber JT^arflefler weniger ange)t>ro<^en habe, unb for^

Dcrte mid) |d)liep(id) auf, nur ja re*t balb wieber ein

neues ^robuct meines „fd)6nen" Talentes i^n überbringen.

Ueberbau^t mup i^;) t)ier jum iobe Garl'S außfvre»

d)en, bap er naci^ einem miphmgenen Stürfc ten -2?erfaf)er

immer mit nur noc^ ert)5bter b'reunblid>feit empfing, i^m

nie 3Sürwürfc mad)te
,

fonbern im ©egentbeile freiwinig

einen l^^eil ber 3?erantwcrtli*fctt auf ftc^ felbfl nahm,
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iiiocin er ja ba§ <£tücE ijelcfen, 13111 OefuiiDcn, uub ce ;ur

Qdiffüftnmg ge6ra*t I^abc.

Sla<ij einem 3af)re fam mein jireite? ©tücf : „OB elf

11 nb 33r au t" jur QlitfrTibrun^ ; i<i} l)atte tiefeS, ba ic^

ie|t na(^ erfolgter 33eanKigung te^ freien dintritteo , ba3

5£^eater fafl täglic^ tcfud\en fcnnte, fdion meftr nadE) Dem

l^errfc^cntcn ©ejcfimacfe Oerec&net , e§ fant) ba^er eine bei^

fäöige ^difnaftme, iinb unirte ^ebnmat gegeben. 33ei ber

tritten 5(iiffübriing batte id) ben bamali? ffir midj fo beben

®ennp, meinen ^Linien ^um erfien 3)li\k auf bem 3;beater=

5ettel gebrucft ju lefen.

©in (5^reignip , rcelcbe'S auf SarT^ (yntfdiiüffe unb

auf eine QBenbung feineS <8cbicffal§ erfl in fpätern 5a()ren

einen (Sinflup übte, n:ar bic fd^cn im 3a^re 1835 erfolgte

erfte ^^i^bietung be^' ^beater«? an ber SBten.

J)ie ©rben jH u ) c^ tr S f i/§ (}atten nämlid) mit ib=

rem U3ermögen fo fd)Iec^t I}au§ge^atten, ba^ über baeijelbe

ber Goncurö auebradi, in 5'olge beffen bie 0iealität, ire(d)C

i^r ©igentbum ttar, baä 3;beater an ber SCBien nämlid),

im i^icitationäs SBege s^erfauft rcerben fottte, ju nreld^em

3irecfe brci ilermine au^gefdirieben u^aven.

@c&on bama(§ fuditen afle B'reunbe (EarTö ihn ju

Überreben, biefeö fl()eater, baä ftd) für i^n bereite al0 ®otb=

grübe bereät)rt ^atre, fäuflic^ an ftc^ ju bringen, um ftd)

ben ungefäbrbeten 33eft6 be§)e(ben ju ffdiern. Qtftein er

red)nete mit 33eflimmtt)eit barauf, r>a^ fid) fein Käufer nii=

ben rcerbe, unD bap eä fobann, nad)bem au* ber britte Xcx=

min erfolglos s^erflridien iväre, au* unter bem (Sd)ä(5ung?i

greife serfauft irerben Jvürbe.
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2)iegnial t5uf(I)te er ftd) in feinen Galcul niäft — c§

fanb flc^ rcirflid) fein Käufer ein, unb er 6Iie6 nod} für

längere ßeit in feinem fo anwerft bißigen ^adjte, fcrtn:ä(}=

venb t>cm ©lücfe begünjligt. (£arl glic^ aber ten meifien

(2ß()nen ber Fortuna barin, bap er flet§ biefc feine a)?ut«

ter ijerläugnetej — er fc^rielj nid}tS auf 3fJec^nung feineS

®(ü(feg, fonbern Qtüeö nur auf bie feinet 33er|ianbef', unb

toä) wax er einer jener 37ienf^en, benen tad @Iücf burc^

lange 3eit feine reichen ®a6en in ben <£c^oci5 fcbüttete,

felSft in folc^en ^äÜen , jvo er »cn falfc^ krerf}nenber

«Speculation irre geführt , ftc^ förmlid) bagegen fträuSte.

©inen 53e(eg biefür lieferte ber im 3abre 1836 nac6

2Bien gefcmmene Öimnaftifer unb Qtffen^lDarfiefler, ^err

^Iifc[)nigg, ire^er ftd) f>alb nad) feiner Qtnfunft bcm

Tirectcr 6arl ttcrfieüte , unb mit biefem wegen @aftocr=

fießungen unter^anbeln nroHtc.

SJa aber öor ^lifd^nigg fcfion einige ©imnaflifer

fid) aud) in il^ier^ SKaefen probujirt batten , ebne befcn=

bere Erfolge ju erzielen, fo fd}ienen ^k ^Bebingungen, rcel=

c^e erflerer ftettte, namlid) für jebcn Qlbenb ein ^cncrar

bon l^unbert ©utben, unb »on jeber fed>fteii 33crfieftung tie

halbe (5inna:^me, bem iT^irectcr biel ju überf^annt, unb er

ferabfd}iebete jil(ifd)nigg mit furjen QBorten.

!Diefer n:'ottte ftcfi entfernen, ivar fogar fc^cn nat)c an

ber 3!bür, aU er ft* befann, unb ben Q?crf*Iag mad^te

;

Sari möge bcd) erfi feine :^eiflungen feben, ebe er fc

iH^rfdineU an bcm (Srfolge jreei^e, unb ibm bcpbalb geflat*

ten, 5Ibenbei nadi ber Q?ovfieflung eine ^'robucticn für ibn

aftein ^u geben. — -^htf biee ging (iarl ein. — 2)ie
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Q3ro6e»?eifiung Ä I i
f
c^ n i g g'3 6iMc[)te i^iu nvitürlic^ eine

anbete 2)?einung bei, unb um nun baä rafc^ nad)5U^o(en,

wag er 6etna()e »."erjaumt {)ätte, eilte er auf bie 33ü()ne,

na(}m ben ©iiunaftifer unter iien Qtrin, unb führte i(}n,

ber nod) in ber Q(ffen=ü)^^6fe rear, fogleic^ in feine 2Be()=

nung, ive(d)e burc^ ben ^ogen = ®ang mit ber Sühne in

3Ser6inbung ftanb, unb bcrt mupte ber ßcntract unter af(en

öon Jt ( i
f

et) n i g g geftettten Sebingungen fogleirf) unter*

geidjnet tcerbe.

933ie öiel ®elb bie ()ier nod) nie äu^oor gefe^enen

$robuctioncn Ä li f d) n i g g'g
, für tr>etd)c 0^ e fi r o 1} eigene

bie S^^offe: „Q(ffe unb 93räutigam/' unb f^äter 5ran5 3£afer

3!oIb ncd) einige ä^nnd)e fcJ)rie6, ber ßaffe mitten int

I)eii5e|len (sommer eintrug , Setveift fc^on attein ber Um=

fianb, ba§ an ^(ifd^ntgg nad) 33eenbigung feiner ®afl=

üorflettungen eine 3^otaI=@umme öon 21.900 f(. für ^cno-

rare unb 93enefieen ^inauö6e5at)It rcurbe. — ^ad) bem fef)r

reichen ©eirinn, ben Garlin biefemSa^re gelegen l)attc, '^ät*

ten i(}n akr ialb, unb jtrar burd) feine eigene (Sc^ulb, ein

93erlufl getroffen, ber öietleic^t unerfe^üd) getrefen wäre.

d a r rg ©igenftnn, reeldjcr mit jebem Sa^re an <£tarfe

juna^m, unb feine 9tüdfId)töIoftgfeit, bie er oft gegen jene

an t^m Xci^} (egte, ireldn' af(e ihre ^ä^igfeiten unb strafte

aufboten, um i()n immer me()r ju ttercid)ern
,

füf)rte eineä

Qt6enb§ iväfirenb ber Q3orflef(ung ^u einem ()eftigen, laut

gefül)rten 2Bortived)fe( mit iJUfiroi;, unb eS iväre bei

bem rei.jbaren ^lem^jeramente 6eiber ©treitenben i.Mefteid)t

j;u Qlergerem gefcmmen, ivenn nid}t H( übrigen Witglieber

ftd) vermittetnb jitifd^en beibe Parteien gefleüt l}ätten.
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Slefirol;, burc^ ten UnfcanE biejeg -tbeater^J^eevoi

tcn in geredete ©ntriiftung gerat^en, troKtc t?on einer 6r»

neuerung feinet talb ju (Inte gctienten S^ertragä nic^tg

iue{)r {)5ren.

6 a rl bagegen rtottte ibm jeigcn, ba§ er burd§ feinen

^(ftgang in feine 93frlegen{)eit gefegt irürbe, unb fnrn?fte

bcf^aI6 Unterl)anb(ungen mit bem, baniaU nccfc tei bcm

®ra|er ^^^eater aU crfler ^omifer im (Jngagement tleben»

bcn ^errn l^oiiig ®roi8 an, itel(t*en er auäj, um einen

(5r)a| für ^teflroi; ju ^aben, fcfi engagirte.

^a aber ©roiS fd)on Ui feinen erflen JDebuts trcfe

ber feifäßigen Q(ufna()nie 6eirie^ , iraS ftc^ fpäter im»

mer mcf)r t^evaueflefltc , bap er nrcbl ein ganj tüc&tiger

G^aracter-fDarfiefler im Iccalen 5ac&e, ater bcc& ju irenig

^cmifer fei, um 9^eftrc!,\ ben SieHing ber SCBiener je

erfe^en ^u fCnuien, fc mupte 6a vi, fc riel Uetenrinbung

e8 itjui anä) fcftcn mcdite, bennc* aüci !KögIi*e auf*

bieten, um 9^efiroi) rcieber ju oerfö^nen, unb für feine

5(nfialt ju er!)alten.

9^adibem bieö gelungen, trat ®roi§ natürli* für

längere 3eit in ben «^intergrunb, unb irurbc nur ^u (5Y\.-

fcben t»ern:enbet ; allein er war fing genug
, f!* für bcn

Qtnfang ben für i()n ungünftigen 33ert}ältniffen ju fügen,

unb bie 3eit a6jun:arten, in reeldjer e8 i^m bcnnoc^ gelin=

gen rcürbe, eine tebeutenberc 'Stellung fcirc^I auf ber

33ü^ne, als im abminifiratioen ^iheile ber ©cfc^äft'Jfub"

rung cinjunebmen. iTan biefc ßdt anä^ irirflit^ fam,

werben irir au8 beiu ferneren Oberlauf bor GT;äbIung

erfe^en.
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IV.

jRauf i)t9 l'copolliftaMtr %i)(aUrs. — dlonivactt mit Pidjtcrn, —
/rau ^Iia prüning, — Hs tDouicuiUc.

®cj]cn ten ©d)Iu^ beS 5at)rcä 1838 ging ber «Padjtücr*

trag, \vc\d)m 6arl mit bcr ®Iau6igcr - a)?af|a ber 3ft u=

fcl)Oivefl/f c()cn (Srt>cn gcfd}Ioffen I)attc, feinem (5nbc gu.

2)tcfc brangcn nun in i()n , tci^ X()cater ju faufen, kq]\i

ftd) (Sari bitrdjaug nid)t I)er6eilaffen njottte, ober einen

()6()ern ^ad)tfcf)iaing ju ,^a{)(en , ivoju ftd) ,^u öerflefien,

il)m eben fo fd)iver fiel. SPhn \\ixcid) bal)cr öon einer a6er*

maligen 5eiI6ietung biefeg 5:i)eaterö.

©erabe um bie|eI6c 3eit irar e§ afier awäj , bap ber

bamalige Sigcntt)iimer unb JDirector beö Seo^olbfläbtcr

3:f)cater8, ^err granj (Sbler öon SWarineU i, ber n;oT)I

ein a)2ann üon feltner ^^er^enögiite, afcer ju nid)tä ireniger

befal)igt njar, alS ^ur iJeitung einer 53ü()nc, in fo mi§Ud)e

Umflanbe gerat()en njar, baj} er 6eina^e auf bem ^iuncte

flanb, über fein 93ermßgen ben (SoncurS anfagen ^u muffen.

5töein feine Seiben ^aupt=®(auOigcr, bic 5-rei()errn 2)iet5

rid^ unb @d)to ipnigcj, erflärten fld), baö 3;t)cater um

ben gerid)tlic^en ©d)ä§ungövreiö öon 160.000 ®u(ben er=

fle()en ju »rotten. @d)on tvar ber Kaufvertrag aufgefegt,

l
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unb \cUtc fccrcitS am tuidiflcn Zciqc i)on Selben ©eitcn un-

ter^cid)net trerben.

5nbe^ I)atte jcbcd) aitcf) 6arl öon ben Unterf)anbfun»

gen noc^ 511 re^ter ^cit ^unbe er{)alten. 2^a§ ^^^catcr in

ber l^colpclbftabt fehlen it)m üort^eil^after, als baä an bcr

Sßien ; er fanbte batier aucjenSIicffid), nod) in bev legten SRacfct,

ben Qlgcnten, >§errn ^(. *lU-ir, ju S'iarineUi, liep tiefem

eine Äauffumme s*cn 170 000 ©ulben , unb bie 3uft*e»

rung einer letn-nelängli^en Qtnfteßung mit bem ®ef)atte fcn

jirß(ff)iinbert ©ulben, netM"t einer {Rente, n:el*e nac^ 3)1 a-

rinelli'ö -lebe befjen ^^inber Si§ ju i^rer a3ottiät)rigfeit

t'c^ie()en fottten, antneten. 2^er Eintrag ivurbe angenommen,

nod) in berfelOen Diac^t ber ^aufoertrag a6ge)d)(cfjen unb

unterfci^rieben, unb fcmit war d arl (Figentf)ümer be§ i(C=

il.-'olbfläbter !£f)eater§, unb nicf\t mebr aO^ängig ?cn ben

33efd)Iü[ien ber 6oncurö=9Kaf|a ber 91 u | di c n: ö f ?'| d) e n

drfcen, njeld}e nun — ba flc^ im QhigenHicfc fein anberer

51?äd)ter für bag iilieater an ber 9Bien ftnben liep — gejrcun*

gen tt-aren, ihm ba§feI6c um einen ncd> eiligeren ^^adit=

fcfciüing ju üSerlafien.

3d| mup l^icr ber gletAjeitig erfolgten ^(uffübrung

eineg öon mir unb meinem B'reunbe, >§errn Setbinanb

3! "^ a It) a m m e r, in (Kompagnie oerfapten Stücfe? : „^ i e

3!'^ ca te nv elt" enratmen, iteil biejeI6e einen ivred^enbni

53eitrag jur 6()aracteriflif Garfö liefert.

Seit bem 3a()rc 1836, in reetdiem bie 5luffu^nmg

meineei legten ©tücfeö erfolgt irar, battc i* bem Sweater

^n ber SBien ivieber einige neue Stiufe üterreidht, an irel^

{^en aber baö |d)on frü()er eriväl)nte , 5lUe>5 oorauölefenbe
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JlanjIeisSnblöibuum ßarTg ftctS ju tabcin , unb, inbeiu

cS fortirat)rcnb bcn 2)trector ^\ncUn njoßte, immer 5(6än=

berungcn an^ugeSen fanb, auf ivelc^c td) natürlich) nic^t

clngd)cn mochte. 3c^ t)attc au8 biefer Uifad}e aud) ein ju«

erj! bort at^ijegctcneS (Stücf : „Sicfcc unb (5I)e", n3cld)eg bie=

felk 5(utoritat eSenfattg in feiner urf^'>ri"inglid}en ©eflalt

jur ^uffü^rung n i d) t geeignet gefunben I)atte, jurücfge=

nommen unb eä bem 3ofeff!abter X^eater übergeben , reo

eS angenommen würbe, unb f!d) fcei bcr Q(uffüf)rung aud)

TOtrflid) eines et)rentiot(en (Srfolgeä ju erfreuen Ijatte.

SWeine urfprungtid)e !^ufl, ferner()in für ^aä 3:()eater

an ber 2Bien ettxtaä ju jd)rei6en, rear mir fotd)erart 6ei=

naf)egan5 üerleibet. (iaxl t)atte, recit er feit jreei 3al)ren —
ttiic au8 bem aSDrI}erget)enben erftd)tlid), nid)t burd) meine

©d)ulb — fein ©tücE sjon mir ouf bie Q3ü(}ne fingen

fonnte, ben mir früher tiereifligten freien Eintritt rcieber

aufgeI)o6en; — ba fam mir ber ©ebanfe, e&en bag ®e=

triefce, ober beffer gefagt, bie Umtriebe einer S^^eaterfan^Iei

felSfl jum ©cgenftanbe einer $offe ju maci^en. 3d) tt)ei(te

baä @ujet meinem Jreunbe 3^1) all) am m er mit, er be=

fam ebenfalls 8ujl, feine i^etex , bie bii bat)in nur einige

red)t gelungene Sournal^^Jlrtifel geliefert I)attc, auf bem bra=

mattfd)en ©ebicte ju üerfud)en, reir maditen unö gemein*

fam an bie Qlrbeit, unb in t>ier5cl)n Sagen wav baö <Stüit

fertig , in reeldiem id) befonberS ben Sibeaterfecretär Sein

mit jiemlid) fati^rifdier !i;Jaunc ju 3eid)nen bemül)t ivar. —
„Facit indigiiatio versum !" fagt ^oraj! — 5lber wie

nun baS @tiicf jur Qluffül)rung bringen? (5arl ivar ju

bicfer 3fit eben burd) ben Qlnfauf beö SeoVPlbftäbter Xl^au



— 62 —
tcrg fo in Qlniptu^ genommen , tap f§ unmöglich war,

mit ibm vcri^nlid) frredu'n 511 fönnen. — Sag SKanu*

fcript tem me^rernrä^nten , tie Stücfe mit ^cd)Jricf)tiger

Wliene öorfcilenfcen Snbiüibuum ju üOergeSen, ^ie§ fo oiel

fll§ fcic Qdiffübrung )eI6|l unmögli^ mad^en, ta e6cn ei=

nigc nic^t tefonterö empfef)Icnte Gtgenf^eitcn eine§ ic[*en

(5^aractev§ im <Btüde gegeißelt waren. — Sffiag alfo war

ju t{>un? 2)?ir fiel entIid^ ein 9Beg ein, ber unö nc(^ am

ft^erften jum 3't'fc führen fcnntc. 3d) n:u§te, ta§ ©diclj,

ter nac^ feinem dcntracte !:ervfli*tet itar, Die ^u feinem

SSeneftcen erforterlic&en Stücfe feI6tl berSeijufdiaffen , im=

mer um foldie sjerlegen trar; ging baber 5U ibm, unb bot

il)m unfere 6omvagnie=5lrDeit unter ber 33etingiing an, tap

er ftc nur bem 3)irector fe(6)l Ü6erge6en , unb erjl, wenn

tiefer fte gelefen unb ftdi ^ur ^Innaf^me bereit erfiärt bätte,

meinen Diamen nennen fcde.

(S^otj ging mit QSergnügen barauf ein 6a rl be*

fani baö 8tücf ;u lefen , unb cbivcbl bartn aud) auf ibn

felbfi einige t)anbgreiftid}c Qtnfpielungen rcrfamen, erflarte

er e8 boc^ für fc^r gelungen unb jur Qtuffübrung geeig*

net. Olac&bem er bie 9iamen ber 93evfaffor gebort batte,

fanbte er fcglcic^ um mid) , empfing mi* mit ten fcbmei^

(i^el()aftefien Öobeöerbcbungen, fe^tc mic^ augenblicflic^ wie*

ber in mein frübere» ORedit bee freien (Eintrittee ein, n:el=

dieä er audi meinem (icmpagncn ju ilbeil irerben liep,

terf)?rac^ für bie 3nfunft meine <2tücfe nic^t erfl rcn d-

nem Qtnbern Icfcn ^u laffcn, fcnbern fte immer, unb jirar

fo fc^neÜ , alö nur irgend mögli* , felb)^ {u lefen , unb

fletlte fo baS früher befianbcnc freunblicfce Q?e»^ältnip jnri«
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jd)en ung trieber öoüfommcu Ijcx. QHS cä jur 33e[c^unj]

ber (Hotten fam, roar id) fcIBfl ungemein üSerrafd)!, alä et

jagte: „2)en 3^()eateri2)ircctor f^ifle i d) ; — c§ ifi jivar

feine fel)t banfSare 9fioße, aOcu id) mup fte fclbfl fpieten,

baä giOt beni ©tücfe erfl bie rechte Qtn^ie^ungefraftl"

Unb er fi6crna(}m bie O^oKe ivirfüd} !
— '3)u iSotte

beä 3;f)catcrfccrctärä ev()ic(t ein ©c^aufpieler , ireld}er fo

nialijiöä n^ar
,

jld) eine ®eild)t3 = 9J?aöfe ju mad)en, bie

eine jd)reienbe 5(e(nitid)feit mit ber ctnjaä marfirtcn Siftog*

nomie bcä ivirf(id)en (secretarö ^atte. Bng^cic^ al)mte er

i()n auc^ in ®e6erben, Haltung, ja felBfl im 2!one ber

©timme jo glücf(id) nad), ba^ fd}on Oei feinem crjien Gr=

fc^einen il)n ein lange an()altenber Qtpvt'inö empfing, Unb

ßarl lie^ eä Iad)enb gefd)el)en. 2)er tvirf(id)e (©ccretär

burfte nic^t ©infprac^e gegen biefe 5)oppetgangerei mad)en,

bcnn bag ®tücf :^attc gefallen (icoju nid)t njenig aud) baS

beitrug, bap ©d)oIj einige red)t fomifd)e Srte m p ore'S

ü6er ben eben erfolgten ^auf beö Seopotbflabter 3;()caterS

u. bgl. einflreute), unb erhielte n e u n 5 e ^ n 3Sor|tettungen. —
3d) 6ejog bafür «lieber bag entä^nte Honorar, tveldieö in

groanjig ©ulben für bie fiebente, eilfte, unb — — jn;an=

^igfle 93orfletlung beflet)en foÜte; fietteid)t lag tuxin ber

®runb, luarum baä neun3e()nmal gegebene ®tücf bamaiä

nid)t jur jican^igflen 93orfletlung gelangte. 6rfi ^edj^ei}n

3al)re jpäter, aU id) bereits feit langer 3oit im contractu

li^en (Sngagcment alä ^()caterbid)ter flanb , unb (iart

längfl üergeffen I)atte, unter ireld)en 93cbingungen id) ihm

biefeo (Stücf fibcrlaffen, fam ei jufäfiig wictct ^ur ^Jdiffüb^

rung unb 6a rl »var fe()r unangeneljm iibcrrafd)t, alö il)m
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je|t bie J^oiiorarg * Ouittun^ jur Untei-|(^rift vorgelegt

tüurbe.

(Sari eröffnete baS nun fein (Siijent(}uin gcreorbene

^^eo^olbfiäbter ^()eater, nvicl)l)em er eä nur, fo gut eg in

recnigen S^agen gefc^e()en fonnte, etrcaö freunt>Iic&er unt»

netter t}atte I)errict)ten lafjen, am 23. 2)e5em6er 1838 mit

6arl ^affner'g $of|e: „'in'Ci) gee unD t)er ^oljbieb/'

ivel^e afcer nid)t fonberlid) anfprad).

3m Qlnfangc njar er gefonncn, t>ie ®efettid)aften Bei-

der X()eater jlrenge gefonfcert ju galten; ba a6er Dag ?eo=

VolDfläbter 3:;()eater aufjer ber tüchtigen 'Öocal^Sc&aufpielerin

unD (Sängerin, ^vau 01 o f) r 6 e (f, gar fein SJiitglieb auf*

j5Uiveifen batte, iuelcf)e3 im ©tanbe gereefen ttare, bag ^^u6^

lifum fcefonberä an3U3iel)en, fo fa() er ftd) Balb genöt^igt,

beibc ®efeÜfcl)aften jufammenjufc^meljcn, unb bie aJ?itgIie=

ber nad) Sebarf Ijalb auf biefem , Kilb auf jenem ü^eater

ju iHHJüenben.

3)ie 0totl)n3enbigfeit, nunmehr jirei 3!()eater mit neuen

(stüden in ln'rfel}en, trad^te 6arl ju beut ^^lane, biejeni-

gen 5)id)ter, iveld}e In^bcv für feine 3?ül)ne gefduieben hat-

ten, ct)ne ba^u lu'rp flirtet ju fein, burdi fiJrmlic^e 3Ser^

träge berart (\n ftvt ;;u feffeln, \>.\\i fte ftdi nidit nur oer--

Vrlid)teten, fi'ir feine anberen --öiibnen, aU bie unter feiner

Leitung flet)enben, ju fd)reibcn, fonbern aud) eine 6 e fl i m m t e

Qlnjal)! i^cn ®tiicfen unb ^u gnviffen lerminen ab^u*

liefern; furj, n\\& bem 2^id>ter einen i^ahifanten ju ma=

.Ann, ber i^m, bem Jlaufmanne, jäbrli^ ju gereiffen 3"^^»

eine ^»artie QBaare abzuliefern hatte.

^älte id) bamalö, alö 6 a r I mir ben erften bcrartigcn
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Gcntract anbot, meine yc^iQC (Srfal)i:ung unb Die rictitigcve

%nU)i ^ev SSev'^artniffe get)a6t, ntd)tä in ber SCBelt f)ätte

mid) jitr Unterfdjrift Seitegcn fönncn I

Q{f(ein td) ivar erfi in meinem fünfiinb5iran5ii)fien

3a()re. Tic 93cvf).^rec^unijen, bap bie ©tfitfe cineä förmli(^

in Engagement fie()enben !3>id)tevö üdv allen üBrigen Be*

i^cv^itgt, unb mit 5efonberef ©crgfalt in bie «Scene gefegt

treiben fofUen, ferner bie Suftdierung eine? regelmäßigen mo«

natlid)en Ginfommeng beflimmten mid), ber i^ nod) feinen

MH}eren ®enu§ fannte , aU ben, meine ®tücfe aufgef&f)vt

511 fef)en
,

jur Ieid)tftnnigen 'Jdmaftme be? Q(ntrage§, ot)nc

jit al)nen, welä)' trübe (ötunben id) mir burd) bie Untcr=

fdirift meineö 0^amen? mj einem fc ferf)angni§lH''rfen 33tatte

OJa^ier — C?. n t r a c t genannt — bereiten ivürbe.

r<c6 «litt er3a()(en, reorin bie ^aii^tbebingungcn meine?

erflen 93ertrageg beflanbcn, rcetd^em übrigen? bie 93erträge

aHer übrigen gleichzeitig cngagirten 2)id}ter si^cnfonimen

g(id)en, mit bem einzigen nntcrfd)icbe ber 3iffcr, ba? f}eipt,

entiucber ter %ijat)t ber 511 liefernben 6tücfe, ober beS (Bc-

balt?betrage?. Xie Q3crVf(id)tung für (5 ar C? Q?übnen a it ?*

f d)Iie§enb 311 f^reiben, j^anb natürlid) obenan, unb trar

babei für ben Jaft, ba§ ber 2)ic^ter benno^ einem anbern

5;()eater ein ®tücf jur Q(uffü()rung übcriaffen t)ätte, ein ijonSeitc

be? lefetcren alfogteid) an ßarl ju entric^tenber (Strafbetrag

iHMt ©in () unbert ©ulten für jebe Q(uffü()rung, bie ein

foId)e8 @tüd auf einer anbern 33ü()nc erleben icürbe, fefigefe^t.

S^erner n?ar id) i^erbunben, in jebem 3at)re fcdiS

neue, ben ganzen Qtbenb auefüßenbe ©türfe, unb jicav in

Dem 3i^''ifd)enraiimc i:'on je jivei ju jivei SWonaten, ab^u«^

?(;catcvfcivcftov (5avl. 5
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liefern 5 biefe Stücfc nuifjten bciii 2} ir er t o v ijenehai fein,

ivnbrigen S^aßeS, oter nrenn bie denfur eine§ bcrfelben nictt

genehmigte, ba§ (Stücf al§ nici)t geliefert ju Oetrad^tcn, unb

burd) ein neues ju erje^cn «ar. -Tod) tlieb mir im er-

fleren Statte, rcenn nämlid) ein ©rücf fon Gart jurücfge*

triefen rciirbe, bas 0ied}t, ba[fe(6e, jebcd} ohne aÜe reie immer

geftaltete ^(enberung burd} B"h^^ cber ^ärjung, einer rtn=

beren 93iil)ne jur Q(uffü(}vung ju ü6erla)"irn.

Stritten? \x\\x id) bur^ bicfen Q?ertrag gcl)altcn, alle

ton da vi a n g c g e f« e n e n Qt e n b c r u n g e n in meinen

©tücfen üDrjuneI)mcn.

93ierten8, aud) Umgeflaltungen unb 33er6ef)erungen in

anberen, nidit t»cn mir s^evfafjten (stücfen, fetalb darl eö

tjerlangte, in möglidi)! fur^er ßcit 511 teirerffteUigen.

güv aüc biefe !^ei|lungen teflanb bic ®egent»ervflid)=

tung (Earl'y, ber ütnigenö baS Of^edn b.itte, irann cö ibm

immer KlieOte, ben (iontraet gejen vorhergegangene fedie=

iüö^entlid)e ^ünbigung ju löfen , nur bavin : bap er —
id) rciebert)cle e§ — für fedic, ^u K'llimmten 3«-"'träumen

aGjuIiefernbe, feine 3ufriebenl)eit finbenbc, rcn ber i^ebörbc

nid)t bcanflänbete (stücfe, ferner ncd^ für afle mir aufer-

legten anberireitige Q(r6eiten einen Siicnategebalt fen —
i? i e r unb 5 n: a n j; i g © u I b e n ['e5al)(en mupte 1 1 Q?on

v^onoraren au§er biefem ©e(}altc, Tantiemen, 3?enefTeen ober

bcrgleiduMi, ivar feine Oiebe.

(Semit fam il)m ein, i^cn einem oor äffen ühigon 6 e-

si crjuijtf", engagirten 2}id}ter, gelieferte^ Stücf, c-j mcditc

nun nod^ fo inele Qluffüt^rungen crleK-n, auf aditunbiMerjig J

©ulben 5u ftet)en.
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llctn-ij^cng war bie Xaiicr ßicfcS nioineg cvfteii 3Qcr=

tragcS miv auf pv ci %\\}tc feflgefe^t , unb fi.nrc()l bu-t%

aU (SarCo 23ecftcI}ovung, bay er anä) bie ütnüi^cn binicfcn^

bcn 9;?crtrag§-5l)uncte me[)r bev Spornt ivcjen fcfigcfegt ()al'e,

unb ntc{)t auf ihxe genaue (Srfüttunc] bringen nierbe, t>er-

leitete nüd), ein fo itcnig lucratife^ 6ontraet§*S3ert)iittnip

ein5uge'i}en.

5tffein föarl ivupte bie ©ctegcntjeit ju erfaffcn, um

nüd), wenn er Oei meinem Engagement feinen dln^m fanb,

unter geringen QlufGefferungen nocti auf längere ßcii an

fid) ju feffeln.

0]ad)bcm näm(id) mein crfleä contractlid) geliefertes

<St\ui: „"Die ®tenfi6ott}enu)irtI)fc^aft" ü6er brei^ig 93or:>

flottungen Oei üotlem <§aufe crledt, mein jnjeiteS, „SDaö

^reiSflürf" betitelt, eine fet)r Beifättige Qtufna()me ge=

funben t}atte , unb bag britte , unter beut ^^itet: „2Ber

ivirb Qtmtmann?" ein Claffaftiicf erfien 9fiangeg ge*

jrorben war, unb bem 3)ircctor Sart über jet)ntaufenb ®ul-

ben getragen ()atte, ivatirenb er rcdU wdT)! uni|5te, bap ids

mit bem mir aufgefegten 33ionatggeI}aIte faum bie magerfte

©rifienj beftrciten fonnte: ließ er mid) ju fl^ titten , tvar

i?erfd}n:enberifd) mit freunb(id}en SCBcvten, unb eröffnete mir

grcf5miitl)igfl , baf? er, in Qlnerfennung meines SialenteS

unb meines ^leipeS , meine !iJage öerbeffern , unb mir im

;;tveiten GontractSjabre mcnat(id} tiier^ig
, für bie ferneren

3at)re aOer fünfzig ®ulben [uMvifligen woUc , wenn id)

midi ju einer ^Berlangevung beS te^elienben 33ertrageS

auf lueiterc brei 3a(}re I)er[Hn(affen irürbe.

3Die er
,

|d)fau f'ered)nenb , i;Drf)erge)e()en I)atte , ivar

5 *
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id) bereite ^u ter Grfenntnip gefommen, tap i^ mit mei-

nem 6i6()eri^en (Sinfcmmen fein jiteites 3ai)r mc^r Seftc-

!^cit fonnte, unb ba§ ic& baber tcn 5(ntrag , irelc^er mir

früher f6on ein, nrenn au* nur um icenig »ertefierteo

8co0 bot, ergreifen muffe; fc itie (iarl ü6er^au:pt bic

^Verlegenheiten QInberer fietä für ftc^ nu66ringenb au^ju^

beuten mu§te.

^ä) icar alfo auf fünf 3a(ire an ibn geSunben.

5(nfang§ füfiltc iä) ben ^rucf nic^t fo fcbr; benn 6arl

£»erftanb e§, burd» fein 93tnebmen , bur* feine i^m bißig

ju fte()en fcmmenben Qtrtigfeiten u. f. rv. , mid) ncd) im*

mcr für ftc^ eingenommen ^u erbalten. 3?alb aber fotttcn

mir bie <£d)uv^^en von ben 5(ugcn faüen I

6ine tiefe ©emütbs ^ U>erftimmung in 8^o[ge einer 5U

®rabc getragenen J^offnung meinesi ^crjcnä, rcn n:eld>er

5(ngelegenbeit (Sari fcbr genaue jtenntnip batte, fc|te midi

burc^ einige 3i'it auper (Staub, ber beiteren 3Wufe ju opfern,

unb id) ()atte fomit bie Termine jur Qlblieferung ber Stücfe

perfäumt. — 2:a, mit einem ü^tale, ctivcbl id) burdi !:ier

3al)re äffen meinen QVervflidtungen nad>gefcmiucn irar,

unb n-äl)renb bicfer 3t'it in ber -5l)at nid)t rtcniger aU t>ier=

unbjiran^ig Stücfe iieliefert hatte, neldie ftd) alle einer hci=

fälligen -^(ufnabme erfreut hatten, unb ivcs^cn mehre irabre

(Iaffa=(£tücfe geivcrben ivaren, ftefite mir Garl ohne rcci*

terö ben 5Pejug meineö ©ehafteö ein , ohne mi* jebo(6

meines (ientraeteS ju entheben.

(Fr itupte, ta^ id> , ber Sehn unbemittelter (Fitem,

auf;er meinem ohnehin nidt reidn'U (behalte , fein anbcr=

iveitigeÄ (Sinfommen befap ; tc[$ id) burdi eine fcldn^ Ü^Jap*
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Xi\]cl ße^aningcn tvav, mid) ©ucftoreni in bte Jgianbe ^u gc*

tcn, iiiib t!od) btiefe er ^avt (jei aßen SSorftcITungen , unb

Oeftaiib auf ber 3ui:itcf()altung meiner 9?ej;üge, unb j^rar

in \o fanije, 6iä id) nidit nur ben JHücffianb aufgearOeitet,

[onbern aud) gleid)5eitig bie im fort6ef}e{)cnben Gontracte

enthaltenen 95ervflid)tungen erfiifü I)al>en trürbe.

Pfünf aiionate hergingen fo. 5d} ()attc mid) , öon bcr

ei[evnen 3'iot()ivenbigfeit ge^njungen, aneber an bie Q(rfieit

geniadu, nnb i()ni einige ©tiicfe ütergeßen; er inieö fte alle

a(3 unaiiffü()vlMr ^uriicf, nnb lie^ mid) barfcen!

^ineS bicfer öon i()m jurücfgciviefenen ©tücfe foKte

mid) ntnn" fon bem Otuine , bem mid) feine SC^a^regel ge*

vvibe^u entgegentrieb,. OeTOa{)ren. @ä trar bie ^^o[|e: „3) e r

jträmer nnb fein ßommig", njeld^e er eSenfattsi, aU

burdiauö nid)t jur 'JdtffiUirung geeignet, mir mit einem

biefe feine Q(nftd)t au«fpred)enben Briefe jurüdgefanbt :^atte.

3d) mad)te öon bem mir contractlid) ^uftel^enben 9ted)te

©eSrand), nnb ü6ergaß biefc§ (Stiicf, unoeriinbert, rcie eä

war, bem ^^^eater in ber Sofeffiabt, tce(d)e3 bamalä unter

ber Leitung be§ 3)irectorg 8^ ran,5 ^oforni) flanb.

!Diefer ®()renmann, rcetdier in jeber 9BejieI)ung mit

Garl einen fd)arfcn Gcntraft Cntbete, l)ättef{d), o6iro()I fet6fl

nid)t reid), bennod) gefdiaint , einem 5>id)ter foldie 33etin=

gungen ju fief(en, ivie ber 5Kit(ionar 6arl. Gr tvav ter

©rfle, ivc(d)er in i'Bien bie .§cnorirung ber 2)id)ter tuvd)

bie Tantieme eingeführt t)atte— (ba§ Jgicf(!ntvgtl)eater fii()rtc

biefe erfi f^öter ein).

•ilfein ©ti'uf auivbe angeniMumen, nn\) 0eivie>5 fd)on

6ei ber erften ^orftefhing iMird) ^en üOcraaä günftigen 6r«
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folg, ^cn eg fiinb , tap c§ üenn bcdi ni(^t, icte 6arl

mir fc^viftlid) erflart ijMc, \o gän^tid) unaiiffü^rDav fei.

6'§ trat ü6rigenS, tcaö Ca§ fernere (5rträgni§ betrifff,

für mid) unb ^o fernst ein ®(ucf, tap ein I}ieftijer ctauf*

mann in tem ^tiide 33e^üg(ic&feiten auf ftc^ finben n:c(ltc,

nad) ber britten *2(uffü(}runcj iU tiorlaufigc G^infiettung ber

3Sorftcttungen crrcirfte, unb gegen mic^ flagbar auftrat.

66en baburc^ icurbe bae 8tüif unb fein 5nf}alt jum

<Stabtgefvräd)e , unb nadibem eä mir gelungen trar, bie

jtlage meineä Oegnerß a(3 unSogrimbet jurficf^utreifen,

unb id) fomit nad) einer Unter6re*ung s^on ^rcolf -l^agen,

W te^örblic^e (Sriaubnip ^ur 2Üieberauffü()rung beS <Stüc!e3

erhalten ()atte, erteile bicfe» in ununterkcd^ener Oteibenfolge

fünfzig ^orfleffungen bei fiet? 'ocünn ^$au\c \in^ trug mir

an i$!antiemen, (separat =-§cncraren unb ^Beneftce^^träg*

niffen medr alö taufenb ®u(Den I

Cin, ncd) ba^u oon (iar( jurücEgeirteieneS , ©tücf

t)atte mir alfo einen rcid)eren ©eirinn ge6rad}t, alä 5eftn

fon if)m angencminene unb auf feiner Sfi(>ne aufgeführte

©tü^e.

2)ieS anbcrte nun freilid» meine 5^teUung gegen if^i.

3d) ()atte baä @e(6li*oertrauen, n\'Id}ee 6arr>3 itete>5 Q3er*

iverfen meiner QhKnt beinal^e eijlidt ()atte, lüieber gercon*

nen, — ()atte nun erfJ erfahren ,
ir i e eine Sirection bonori=

ren fßnne, otine bod) t^abci fel6fi 3;u «Schaben ^u fem*

men, unb erflärte i(}m batjer offen, bap er ftdi mir nicf)t

mel)r gcfvUiig Knveijen fönne , aU ivfnn er alle meine

^Stücfe 5urüdiviele.

Qtflein 6a r( that biee y:n nun an nidit mehr; im
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®egentf)ei{e, er mad)tc aläSatb meine 33e^üge lüieber fliiffl3r

imD iviu- auf jcbe Q(rt {iemü()t, baS friU)ere freunbfd)aftli-

d)e ^cr()a(ttnp ivtcber an3ii6a()nen. Wlan irirb jcbod) Ocgrei»

fen, baä i()m bieä nic^t mef)r gelinijen fonnte, ba einer*

fcitg er fe(6fl nid)t ber WUmn nnar, ree(d)er 6ei af(er ßnx^

fd)au(egitni] aiiperer S'reitnbnd}feit , eä jeiualä in feinem

5nnern öergeffen fiMinte, bafj il)m einer feiner UnteroeC^e*

nen (in beren 3Rei()e er aud) bie bei il)m angefiefften 5^id)=

ter fteflte) einmal tre^enb entijeijen jefianben : anberfeitö a[u'r

for meinen burd) Gittere (?rfal)rnng enttaufd}ten fingen

ber ?iim[niä ^erfloffon amr, in n:eld)em id) friil)er bie fo

aicandien [iefted)enbe $erfün(id)feit (SarCö .i]efe()en (}ntte.

3)Im\ wcihnc ü6riijen§ nid}t, baf] 6ar( nur cico^cn

mid) fo ijuxt i^erfut)r. 3)ic meiften ber tei if}m anjefteft*

ten 2)id)tcr erleOten ä()nlid)e 6d)irffvilc.

3d) nenne ^um 33elege biefer 33e()au)5tung ^gierrn Sari

^af f
ner, tt3eld)cr in mandjen feiner 33iU)nenaHTfe ein fd)C's

ne» pDe[tereid)e3 S^afent ßeurfunbete, beffon Ü^htfe a6er unter

bem 2)rucfe eineS (Iarrfd)en (Sngaijement§ oerftummte.

3c^ tveife auf ben , nunmel)r burci^ feine Seiftungen

im ^I()eater an ber 9Bien immer klieüter rcerbenben jun=

gen 33ctfübid}ter, ^errn Sittner ()in, ivelc^er ^war fo

(}(iicf(id) irav, gleid) Oeiin erften auf (SarTö 93üf)ne jur

*^(uffiil)runji yiefommenen 6tü(fe: „(5'i(]ent()um ift 3)iebf}a()["

bie eigenmäditije ©etnirung (iarTö unb bie 6d)inä[e-

ruui] beg reb(id) iH'rbienten \?ot)ne§ in einer SBeife fenncn

^u lernen, bie i()n a(ifd)recfte, ftd) in iveitere iHTlniibuiu]

mit biefer STirecticn ein^ufaffen..

3c^ citire ferner baö (Sd)idfal eine§ tafentirtcn '2lnfiin-
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ijcrS, S^aiueu^ »yftiiinu, ^fn Gaif, nad) feinem cvften

mit ^ciiaü nufijfnommcnon (gtiicfe: „(5in avmcv 2)(if(!C=

näv/' g(eid)fa((§ für feine 3?ü{}ne, nati'ivTid} ebenfo mit ter

33ebingung ter ^u teftimmten Terminen abjutiefernben

(stittfe engagirte, in teffen ßcntract ev aOer nc* ben ^hi=

ragraf {}injugefügte, ba^ ^err glamm für jeben X(iq,

n3eld)er üOev ben fefigefefeten -Termin l^erginge, ot)ne bü§ bag

fcebungene, jur Q(uffü(}riing geeignet fefunbene <Stüd aDge^

liefert n;are, einen (g^trafbetrag fon ^etin ®ulben SKün^e

ju erlegen i)attel 5 lamm lieferte nun, unb ^ivar ^um feft=

gefegten 3^ermine ein ©tücf; biefeS ivurbe af'er nic^t angc«

ncmmen, unb fcmit ()atte er, um nid)t in ben enrä^nten

51?ünfatt ju fcmmem, ncc^ an bemfel6en XaQc ein neueö

<Stücf Beginnen, (nu'nben unb einreidien muffen I! iTieg

itsar ein 2)ing bor nnmög(id}feit ; unb glamm, beffen

einmal auf 3ahre a[>gefd}(cffner 9?ertrag i(}n ()inberte, für

eine anbere SSüftne gu fd}rciOen, terfd}ivanb auö ber O^eihc

ber t)ieftgen 33clfebid)ter, in n:etd}er er unter nid^t ungün=

fligen Qtufpicien betutirt (}atte,

3d^ frage enblid) felbfi -ipcirn i)iei^roi>, cO ba5 in

ben Ie|teren Satn-en eingetretene längere <3d)iveigen feiner

a)htfe, fc ivie mandier minber günftige Erfolg eine§ ober

beö anbern feiner ©tücfe , nidu ivefentlid^ auf 0ie*nung

ber gereiften (Stimmung ju fd^reiOen fei , in unidie ihn

Garl'ö 9iücfftd)telcftgfeit oerfe^u'n mufno? — odi oenveile

aüfld)tlid) länger i>ei ber Erörterung biefer Q!>er(>ältniffe,

iveil id) in ber 8te(tung, ive(d)e bie Q>elfebiditer gegenüber

bem Il)caterttorftanbe einncl)men, in ber '^Irt unb ül^eife, ivie

baö (Slreten jener üon biefem begünftigt eber gel^H'mmt
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aiit, teil ^aiivtö*^^""^ t'fS 9?füt)cii? ctei SBcifatlcnS bcr

9?c(feh"ibne im Qlf(gfincinfn \\i fintcn glauk. — 3a, iä)

tü^te midi gftrunijcn , fei ticfcin Qfnlflfje tte 33cmcrfitng

tni65uf^rccf)fn, bap \>ic aßgcmcin i^cn «Seite ter ^vitif unb

bc?' $ui'(ifiim§ laut ivevbeiibe ^(age ü6er bie Seltentjeit

bi!idnu;5gcliini;ener <£tücfe ekn biird} bae Snfiirut ber en=

gagiitcn IDidner t}eri:'orgerufen fei.

5rei in feinem (?d>-iffen nuip ber 2:idter, er möge

|ld) nun in einem höheren ®enre 6ettegcn, ober feine ®e»

6iibe beut 9SoIfeIe6en entnc()men, i^or Qtttem fein ; er barf

nid}t, rceit efcen ein gelbSebiivftiger, cbev gelb gierig er

5^ireclcr eine S'ioüität Braudit, fcnbern nur bann, trenn ent*

iveber QSegeifterung ober tic glücflid^e ?aune ibn brängt,

bie b'cber ergreifen. 3n fcld^en «Stunben mag er rafd) unb

f(üd}tig fd)rei6en ; a6er bann mup iUn ncd} 3t'it gelaffen

irerDen, fein erfiee Gonccvf ft'^fM^ 5" prüfen, unb fcrgfam

tie öeife anjutegen, cbc er mit feinem QBerfe 'ocx t.\§ *13u['-

lifum tritt, bem er, er allein, s»erantivcrtlid^ ifi. ©iirbe

bieg jebem 2)iditer geftattet fein , bann hätten irir wcbl

af(erbing3 »reuigere, aSer gcir ip 6 e f f e r e 3?rt(}nen=

fiucfe I
—

5(6er irie ifi ein btditerifc^eö ^robuciren möglidi, »renn

ber Xic^ter ben fefigefc^ten lermin, an »reichem fein ®tücf

fertig fein mu^, im Qtuge iiaSenb, fe()r oft inerte Minerva

ftd) {\n fein i|}u(t fe^en mup ; »renn i(}m , irie cä unter

(iarl'g l'eitung mir unb Qtnbern oft gefdjaf), bie einzelnen

33ogen »on einem Q(6gefanbten be'5 2;ircctor§ entriffen wer-

ten
; Kenn er oft, am ^»reiten *3(cte fd)roi6enb, nic^t me()r

Durdilefen fann, rea§ er im erfien QIcte gefdirieben; »renn
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er cntlidi , nad}bcm taS Stüct feftig ifi , an^ heicnicxm

Otru"!ftct)ten, iceld}e tie Xivcction für einen cber beu anbern

<£d}iiitiinercr, öfter abct ncc& für eine (3 c^ a u ) vieler in

l)Ci}t, üScrrcbcr ober — ge^iruncjen rcirb, ganje Gbaracrere

neu itinjugcfiatten, gegen feinen ^Bitten bie 5BaI}rfc^einlid}'

feit unb i'laiür(id;ifeit auf5uc^?fern^ unb beut leibigen -X()evi=

ter= Effecte ju (}u(Digen ? !

!l)iefe Qtnfld)ten fv^ad^ idj oft gegen Gvirl au», aber

immer ofine (Svfcfg. —
(^ein ®ninbfa| n;nr unerfdiütterlid) : ein 3?ül)nen(eiter

muffe ftc^ burd) bie Quantität im 93orau§ für bie im=

mer ,5a'eifel(}afte C ualität ber €tücfe entfd)äbigcn

(benn unter einem guten «Stücfe »erflanb er nur jeneä,

n:e(d)eä ®elb trug), ©ährenb $u6(ifum unb ^ritif e§ mir

3um 2?onvurfe maditen , t::\\; id) 5U oiel fc^rieOe, fdtric6

id) i()m immer ^u ivenig; unb aU id) einmal bie fpätere

Q(6(ieferung eine« 8tücfeö bamit entfdiulDigte, bap id> tiV'=

felOe nod)maII mit mef)r (Sorgfalt burd^geben , unb feilen

reelle, um bamit nidU 6lc§ for ber SP^'uge, fcnbern au*

gegenüber bem Urtbeile ber .Kenner ebrenocfl ju bef^eben^

UMrnte er mid) ocr — „falfdiem ^-^rgeijl" — 3Baä I>ätte

'§err (^arl bem guten J^"» cra j auf fein -nouiini prematnr

in aniium- geantivertef^

3u ber 0iücfftd^tö(oftgfeit gegen ben Tidner gefefitc

ftd) aber ncdi eine , biefcn cft ;ur Q^er^nniflmig bringenbe

(Sigenmädnigfeit. (Fr äiiferte oft , ohne fen in-rfaffer ;u

fragen, ganje (Scenen, unb — ira[)rlidi feiten jum Q?cr-

tl}ei(e bee <Stüife6 ; — benn and) in feinen ßiMieevten üt(ug

ber alte „Sfaberl" l}äufig buid) , iraS man aud} fattfam
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nii feinem ^tUc Oemevfcn fcniitc, jo oft er y.cb in eine

^l^olemif mit einem Soiu-nafe einlicp, in tretc^en güKen er

immer t^cv teni 9tid)terfiufi(e be5 unbefangenen 51>ut{ifum'5

ben ^<liir5ercn jcg.

2)i\in möge ater nid)t gtau6en , ba§ Garl ettra nur

gegen tk "^'vctuete ber 3>clf6mu)e ftcfi fcl*e ^igenmädnig»

feiten erlaubte. Tie ^errüc^en (8c&6pfungen unferer evften

O'laffifer unuten nic{)t minber ein D^fer feiner ©ittfübr,

folMlD er — n:aö jum ©lücfe feiten gefd)a() — eine ber*

feltn-n auf feiner ^Bübne jur 5(uffiif)rung h-ad)te. 3^ er=

innere bier nur an (SdhiKer'ö jum trii?ialen ©pectafclflücfe

bei lebenDigem 3^(ieater umgereanbeltco 2)rama : „T-ie 5ung«

frau fcn Crleanc" — an bie in im Q(nna(en ber

3?iUnie in i()rer Q(rt einjig baftelienbe 3nfcenefe6ung i:cn

® ß 1 1) c"ö „5'^infl" — fltt bie unirfirbigc S^arfleftung i:en

® r iü^un-jerä ftcrrlirfiem 2)?ärdn'n : „5^er ^^raum ein

SeSen", Ui rceldier, nad}bem 6arl''3 Otottiflift n:at)rc ^cU

bentf)aten oerü6t batte , nod) in beeoratioer 93e5iebung ber

Unftnn gefdiab , '!>ci^ bei ber erften ^lufffi^rung ftatt bee

3nnern einer ^jerftfdien 0tobrtn"ttte, eine gan^ geivö^nlic^e gut

C'ftcrreid}ifc& gefinntc 58auernftube mit mä*tigem ^^ad)elcfen

oenrenbet ivurbe, beffen '-Befeitigung erjl auf tic bringenbe

5)envenbung Des Dtegiffeur»?, .»^-»errn ®roi^, bei ber jiveiten

Q3orfier(ung burdi eine barü6er gehängte ©trobbecfe erfolgte-

2)a(J 9Bert „^.^ietät gegen ^^^eifienuerfe" ivar >C-»errn

(i a r l \xcmt:. -Jluc^ fannte er bie ivenigften <2dH>vfiingen

unfrer er|len 2)id)ter ; ja, er rübmte ffd) fcgar, feit 28

?sal)ren fein anbere'5 SluMf gelefen ju baOen, cili jene <?tfiife,

bie i 1} m jur *2hiffüf)rung eingereichte! unirben I
—



— 76 —
3)enfeI6en SSanbaliSmuS, fcen er gegen bie 2Ber!e t>er

CpDefte Ü6te, cffenSarte er auc^ gegen bie i\)x t^errcanbten,

unb auf ber 93iif)ne mit i()r >&anb in ^anb gebenben

fünfte, bie Wlniit unb bie a)?vi(erei. — m^ 6eibe fc()(te

i()iu jeber «Sinn. 3n Sejug auf feine 5Inorbnungen in inu=

[tfa(i|d}er «öinftdit fönnen fämmtlic^e 6ei if)m angeftefü gc=

ivcfene ÄaV">e((iueiiier al§ Saugen füf bie 3©a()r[)eit meiner

S3e(}am)tung auftreten.

^iameiulicf) ()attc ber alö ^Dirigent unb Gompoitieur

rü()mnct) befannte >§en: 5(botf TlnUcx maiic^' I)arten

©traup mit i()m yd befiel)en; fo reie ber, lange 5af)re aU

5)ecorateur bei i()m angeflettte 9??aler , «öerr b c $ i a n,

oft feine liebe O^ott) (}atte, um \iä^ mit ibm ]n öerflänC'igen.

©in fleineä sBcifvict au6 meinen GrletMiiffcn möge genügen.

3n bem Stücfe: „S^ie bvei (yi^en" batte icb eine !reccra=

tion angeorbnet, auf iveUtcr tiefe brei 2?äume DargeftcHt

iverben fcfltcn, >rcld}e, nie im 9?crlaufe tc» Stiicfcc' ivictcr

:^oIt cnrä^nt aMrb, f^on über b u n b c r t 5 a^ re a(t ivarcn,

unb an bie ftcb Sagen ber QSor^eit fnü^ften. (>ar(, ber iin=

mer fcbiver tatan ging , eine neue S^ecoraticn anfertigen

ju laffen, liep ^errn be ^ian fommon, unb befragte ibn,

ob im 5)ecoraticnö = STOagajine nicbt brei ^äume t>crräibiv3

ivären? S^iefcr envieberte , tap aUerbingS fcldn' rcrbantcn

feien, afiein e§ n\iren brei fdimäcbtige SBäumdn'n, mit ge=

raben, faum einen balben ednib breiten vStämmen, tie in

einem früberen ©tücfe a!« 3»^'ftid)fen=i^äume figurirt bätien.

„1)aö tbut nid)t§", enviberte 6arl, „malen Sie ©id^en^

blätter baraufl" Unb fc fant icb »virfli*, a(c ^d^ auf ten

SJJalerfaai fam, bie brei au^ '^niV'be auegef*nieten S^vetfd)--
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fcn=33auind)en bereit Itecjen, um biird) ein tMiau $infclfirid)c

^u t)iiiibertjaf)viijen (Sid)cii mctamovfofirt jit iveibcn. C?rfl

nad) einer ^iemlid) |lürmifd)en ^inrete fonnte 6ar(, ber

bcd) baö ©tiicf gelefen I)atte, um eS feI6ft in bic ®ccne

^n fe^en, feiucgen »rerben, bie Q(nfertigung einer neuen 2)e=

ccration ^u gene()miijen, weldjer QtufgaOe ft^ be ''X^icin

freiibig unterzog, unb talb nn jeber Qtnforberung genügen^

beä 33ifb lieferte.

Unb trc^ ad' bicfem SOZangel an iva()rem Äunflftnne^

trol^ einem 9Bif[en, baä in allen B^ad}ern, bie nidit mit beut

iiibufir iell cn Xi)cik feineS ®efd}äfte8 in 9Serijf)rung

famen, ftd) nur ijbd)ft Dterf(äd)tid) erane§, tro^ber uniaug*

taren il()atfa^e, ba^ er nie ein eblereS ßiel anfireüte, fon*

bern aud) bem öerberGteflen @efd)macfc beS $u6(ifumg l}üU

bigte, unb benfelfien ncd) burd) tiU 93orfit()vung ber unfttt=

Iid}ften Stiicfe niU)rte, fo lange i()m barauö ©eitinn er*

irud}§, fanb 6a rl bennod) 5t)3clcgeten , bie i^n aU 5)3ro=

toti}p eineä 93üf)nen(eiterg au6V'-"'f'i»»ten I ! ^reilid) be^eid)^

net (£arl in feiner lefetn^ifiigen Q?erfiigung feK^ft bie Sei=

tung eineä ^^ßeaterS nur c\U ein i nb ufir icII eS @c=

fd)äft — unb ston biefem tStanb).nincte auS t'etrad}tet I)at.

er fein ßiet erreicht — er ifi SPiiflionar geirorben

!

dlad) biefer etreaö breiteren Qt6fd)ireifung fe{)ren ivir

lieber jur ©r5ä(}Iung ber ferneren (Jreigniffe jurücf, unter

ire(d}en bie ©infu()rung beS 9Saubei?it(e3 auf ber beulfd)en

58rif)ne am 6emerfenöttjertt)eflen erfdheint.

3m Satire 1842 erfd)ien nämtid) ^TOabame 93rünings
SBcHOrücf jum er^en 2)?ale alg ®afi auf bem I()eater

in ber Sofefftabt. 3()r lebt^aftet^, U'enn md) mitunter ju
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fd)arf marfirenbeS «Spiel , iljxe fd)5ne Stiimnc unb ihre

liefelid^e ®efang§reetfc errangen ]lürnHfd)en 93eifaff, unb

6arl, tre[d)er erfannt I)attc , bap bie Socaf = A>c|'jc aftcin

nutt gennge, um ^\vd 93i"t()nen ^ugleici^ für ba8 $iiblifum

nnjie()enb ju inad)en, fanb in biefer (Sängerin unb JBar-

ficßcrin bie Stülpe eineö neuen ©enrc« , ta§ er auf feiner

93ii()ne juv (Geltung bringen «ottte, ncimlic^ bei Sieber*

fpielä nad) fran55rtfd)ent ^Kufter, „SSaubettiHc" genannt.

(Sr engagirtc STOabame QSrüning niii einem 5a()reö=

get}attc, tvelc^er mit aUen 0leDcn6ejitgen 6eina()c tcn 33c»

trag öon fiebentaufenb ©ulben crreid)te, auf jet)n 3a'()re.

Sic trat im 3;t)eater an ber QBien nm 27. DIoiH'mSer

1842 gum erftcn Wlc\U nU „(^Ifcnd^cn" in bem QSaube*

öifte gleid)en 9^anien§ auf, erregte flürmifc^cn 53eifafl, unt«

üOtc anfänglidi eine fcfd^c Qtnjietningefraft , bap biefel

Stucf inerjig 93orfienungcn erlebte. — -ilebnlidic (frfcige

erjiette ftc in ben Stucfen : „'^ic 3:pd)ter be§ 3f?egimente3 —

"

„2)ic SSerlolntng üor ber ^^rcmmel" — „2)cctor unb 5ri=

feur" — „'Teä Sd}aufpieler8 le^tc üicÜc" u. f.
ic.

2)ie glan^enben 3fJefii(tate , iveldjc 6arl mit bicfcr

©attung 'oon Q3or)lef(ungen im Oberläufe bcö crflen 3abree

evreidUe, braditen i()n ju ber ^Picinung, ba§ bicfc bem

®efcl}macfe bco ^Nublicumei and) auf bie ^Tauer genügen,

ja bcnifelben eine ganj anbere 9tid)tung geben ivürben. Qx

t*erane8 Malier bie !?ocaI = 5t>offe, bie er bereite für tobt er=

flarte
,

gan^Iid) in b.v3 i^on ihm anfanglid) jiemlidi fer*

nadiKiffigte Secpclbfiäbter .X()eater, unb räumte bal Ibeater

an ber 3.T?ien fafl auofd^Iieljenb bem Q>aiibe'oine ein, ivorin er

felbfi unb 3[1?abame3.^rü ni ng innnert'ie^C"»viu^.^lrofien fliehen.
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%hc\- tk üOeiTt)cinifd)e .^oft tische nur für fiir^o 3*;it

bcn ©aiiincn tcS ^4^u['(iEuiiig , ivcldjcä ficf) iviebcr naci) fei=

ncm naticnalcn Sicblinc|^ijerid}te, ber 23oIföVc[|c, gn fe(}ncn

(n-gann. ©erabe bic 2)?LMictcnie ber a3orftcUungen crmü=

bete iiüi^i, unb e§ f'eivvitnle fid}, bafj Garl tcbeutenb im

3rrtt)ur.t gcivefen, wenn er bie ^^cffe fiir tobt gel)a{ien Ijattc;

beim [te envad)te halt) aiiä iijxem <Bd)Umimct mit erneuter

Jlraft, iinb I)o6 baS fcereitä ütH'rmütfjig auf I}ot)em $ferbe

Vrangenbe S^ranfenfinb „^Baubeüittc" aneber aug bem ©attel.

3)ie alten Lieblinge, S'lefiroi; unb <Sd)oI^, tvcitm

lieber in bcn 93orberi)runb, unb felSfi 3?Zabamc 9?riin in g

mußte ftd) l^erbeifaffcn, in ber !2ocat-$o[|'e mitjuivirfen.
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V.

Viftkauf bca ^iKiitcrs an tcr Wun. — Carl unb pokorni). —
paii t)cs Cart-Sl)catcr6, — Carl Crcumann.

^cv 23. Q(pi-il bog Sa'^reö 1845 führte einen mäc^tiacn

Umfdiroung in ßarl'ö <Bd)iä)al l)cxhci.

3)ie ©UuiOiijcr Der 91 u f d) ore S f i/fd^en GrOen ivan--

Qcn imgeftümcr aU je, auf einen 33erfauf beg 2!f)eatevg.

(S8 «urbe n;iebevI)oU beni 2)ivectLn- 6 a r I jum itaiife

nngetoten — unb er t)ätte e§ um bcn geu'ip ijeringen

$rei§ i.^on 145.000 fl. an ftc^ tninijen fonnen; a6er fein

®tau6c , baf? ftd) bei tct nunmel)r in 9(u§ftdn ftchenben

Sicitation eten fo ireni;] ein ..Käufer finben iverbe, iric 6ei

ber fdion fntlier öeianftalteten, unb baf; er e«3 bann um
einen nod) tuHigcrm $reig tiefommen fonne , irar fo fefl,

ta}^ er, aU e>3 ivirf(id) jur ^icitation fam , nidn einmal

einen ^ur a^iitfieigeruni) -33e*ooUmäd)ti9ten balun fanbte.

@ein 5Bertreter, ^err ©üctor ^ijc üon ^i,u'(>uri}, er^

luelt nur ben .Hufrrai] , nU -^luijenjeuje ?Ui]ei]en ju fein,

um fcijleid) baö GvijeOnip tnnid^ten ju fCninen.

da vi iKQab ftd) ru^ig, als oh niditö fi"ir tbn Gebeut'

fauieö in ber 'Sd)a\'oe ivare, auf bie ©eneialvrotn' beS fftv

biefen ;^aij jur '5luffiU)run9 angefe^ten neuen i'Jeft r o !?'fdv"n
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©tüdcS: „Unöerl^cfft", unb leitete tiefelbe, fcf)cin6ar otjnc

aUc innere Unruhe. $Iö|Iicf) eilte JtalpcKmeifter WliilUx

auf bie 93üt)nc, unb melbete, ein eBen au0 bec ©tabt

fommenbev 33cfanntor haU if)m mitgetf)eilf, bap bag 3:^ea=

tov öon beut 2)iveftcr ^Joforni) gefauft ttcrben fei.

daxl fd^üttelte ungläubig baS ^aü>pt , meinte , biefc

Dlad^rirfjt feebüvfe nocf) fe{)r bet ^Befiatigung , unb fe|rc

feine $ro6e fort.

33alb barauf jeigte ftd) a6er J&err JDoctor <lQi}c tjin^

ter ben dculiffen; da vi eilte auf i^n ju unb bicfer t>e=

fiätigte ba§, irag SWülIer fd)on früher erjä^tt :^atte, ba^

nümlic^ $oforn^ ba§ 3;f)eater an ber SCBien um ben

^sreiä ijcn 199.000 ft. evftanben f)ate! — ^a entfärbte

ftcf) Gart benncd); — aber 6alb bemeifierte er ftd) lie-

ber
, fu(f)te eine ^eitere 2J?iene ju erfünfteln , unb führte

tie $robc big ju Snbe fort.

2)a8 QJeinlic^fle für it)n mo*te rcofil fein, baf eben

$ofornl;, bem er immer atg Seinb gegenüber geftanben,

feit biefer burd) bie fletS june^menbe ®unfl beä ^ublifumS

für i'^n ein nic^t ungefät)rli(^er 0Jit>aI getrorben rear, ba§

3;()eater erfianben ^atte, ja, ba§ er ftd) nun fcgar bittlid)

an i^n «enben mu^tc, um bie QSeicittigung ju erhalten, in

bem 3;()eoter an ber SCßien, n:elc^eö nunmel)r $ofornl^'g

©igent^um irar, nod) einige 93crfieUungen gu geben.

5lm 5(benbc beö 23. St^jril — beg namlid)en ilagcS,

an a-clc&em baS 5^^eater oevfauft ivcrben — wax baöfelbe

in aüen Oiaumen überfüfü. '^ic^ wax unb ifl jirar im=

mer nod^ hei aßen erften QJorflettungen 0i e ft r o »j'fdjer

€tüde ber ^aü; abcx biefeS SWal t)atte ber ganj; ungc-

5:f)eaterbir£Ctor darf. ß
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Ko^nlidje Qlnbrani] bc§ $uti(ifum§ ncc^ einen ^iveltett

©nitib in ber G^rtrartung , ba§ 6arl mit feinem ^erfo*

nale fd)cn biefen Q(6cnb feierlich 5(6icl)ieb 'oon biejer 93üf)ne

nc[)men rcerbe. 2)a aber mittlerrceire bte erbetene SSenrittigung,

ncd) bi§> jiim 30. Q(pri( bie 93orflef(nnjen fcrt^ufefecn, von

bcm neuen Gigcnt()fimer in ebler Uneigennü^igfeit ertl)eilt

UHuben rcnr, fo fanb erfl an bem jule^t genannten Siage

ber Ql(Mci)icb fiatt.

Sei aOermalS fiOerfütttem ^aiife , tn n^etc&em \db]i

ber ntterl)ßcl)fle ^of nnreefenb war, triube ju biefcm B^^^f^f

ein gvo{]eä £lucb(i6et gegeben , vreldie'3 , nuä (fernen ber

beliebteflcn ©tücfe jufammengefe^t, af(en t^crjüglidien SKit^

gtiebern ber 6arrid)en ®e|ettid)aft ®e(egent)eit bot, it)re

oft beitäl)rtc Sirffamfeit 511 entfalten. 5)ic Q3orftcUung

ging unter ber regften 3;i)ei[nal)me »er fid), unb ba>3 *^^u6s

lifuni irarb nid}t mübe, feinen ÜJietUingen tic reid)|}en 33e«

iveife feiner ©itnfl 511 geben. — iHad) bem ©d^liiffe ber

33crflef(itngen er()o6 fid) aber ber 3>or(}ang aiif'ß D^eiie,

aUc S'jitglieber beS 3;:()eaterß ttaren 5U feiten (Seiten ge=

reit)t, in ihrer S^titte flanb 6arl, trat fcr, uni> begann

fclgcnbe Qlbfd}iebvivorte an taQ ^Publifum ju rid)ten :

„3i"» legten Wh\le erfdieine id) t)eute ocr 3bnen in

biefen SRäumen, ein bc)."»velteg ©efiibl im ^erjen tragenb,

baS ber Xrauer— itnb tat' ber ty r e u b e ! — 2)er 3! r a u e r

TOeil id) eine 5(nftalt öerlaffe , bie idi ocr jitan^ig 3abren

aU ein ilerbenbeö Äinb getroffen, üom ilobe errettet,

unb burd^ 3 I) r e ®üte unterftü^t, feitber gepflegt, genäbrt,

unb in einem gefunben , fräftigen Tafein emvorgeboben

IjaU,"
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„3)0^ a'ifter freubii} |d}(agt mein >§cr5 bd tcm

fü^en 33ctt;u^tiein, baf tcl) mtdh nur öon blefein »^viufe

trenne — öcn 5t)nen — fo lange mein 8e('cnSgefd)irf

mir 3;^atEraft ijergönnt, nie! —

"

„(Sx\)alten ©ie mir, unb meinen treuen, t()äti=

gen 5WitgIiebern, bie 'Sie I)ier um mid) »jcrfammelt feften,

jenes 9Bc()hroOen, beffen @ie un§ fo lange gercürbigt, unb

'6efud:}en (Sie unS rec^t oft in jenen 6efd)cibencn 3täumen,

\vo\)in mir für je^t gerciefen ftnb , unfer SGßirfcn ju ent-

falten, Uekrfe()en (Sic bie nid)t einlabcnbe <Bd)ale bem

Äern ju Sie6e, ber 3t)nen fo oft gemunbet !
— JJaffen

Sic mir bie 2ßa()rne()mung 3t)rer (S^m^at^ic für mein

neueä Untcvner)men angebeikn ,^ icf) üerfpreci^e 3t)ncn ba*

gegen : bap in fürjejler ßeit baä tteraltete 3^()eaterl)äu§d)en

nabe am 2)onaujiranbe rvii burd^ einen ßaubn^djlaQ fld^

in einen ftatttid)en flem^^et bei? S'rofjffnnI unb ber Reiter»

feit öernranbeln foU
!"

„@ie ^abm mir fo fd)meid)e(t)afte 93enjeife5t)rer 5(uf-

merffamfeit unb -I()ei(nat)mc gegeben , ba§ id) e§ wagen

barf, (Sie ^u Bitten, au^ m i r ju erlauben, 3 :^ n e n einen

fd}reac^en 93cireiä meines untegrän^ten 2)anfc8 an brn

JTag ju legen."

„Q((S nunme()viger 93orftanb (Sine 8 3;^cater8 tun

tc^ in bie traurige Sage t»erfe§t , wenn aud) nur einen

feineren S^^eit— aber bennod) manche? ®Iicb meine3 grc-

penQSereineg fogleid) oera6fd)ieben3u muffen ; erlauben Sie mir

bat)er, bap id) benjenigcn, bie biefe8 i?oo8 trifft, ba8 g a n 5 e

(5rträgnip ber ()eiitigen
, fo rei^Iidjen (Sinname , in

^hv c m 9lamen , nl8 augenMirfftdie Unterftü^ung ^uirenbe/'

6 *
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,f<Bie f)aten une fo lange 3t)ren ^c{)u^ angeheimelt

laffen, ee fcnncn aüev Q(ugen6Itcfe fcnnuen, iro rcir me^r
aU ^ijveS «Schule?, iro irir 3f)rer 3ft ccf)t f er tigun g fe»

bürfen! ^nt5iel)en Sie un§ bann and) bie|e nic^tl ^Tiefem

^aufe, für immer, ein ber^licfieg liebere c()(, S^nen

für immer, ein f r e u b i g c g OB i 1 1 f c m m e n !

"

2)iefe CRebe irurbe mebrmalä rcn leS^aficn a3etfafte»

rufen unterfrccfien, unb gum (Sc^Iuffe mit einem fafi nicbt

enben nrcUenben Q(^^:>^Iallfc erJtibert; benn, nrenn ftc& ou^

6arl Vfi'l^nJi* gerabc in jener 3fit i»« ^uHifum einer

um fo geringeren @unft erfreute, aU ftch biefelte bem bur*

feine 95ieberfeit, feinen bei aKen @elegent)eiten bercäl^rten

9I?ct)ItI)ätigfeitc-finn unb feine ^SiÜigfeit gegen feine SDtit-

glieber immer beliebter rcerbenben üirectcr ^cfcrn^ ju=

gett)anbt t)atte, fo erblicftc man icdj in biefem ^(ugenblicfe

in ibm ben jHevräfentanten einer Qlnftalt, beren S'iitglieber

bem $ublifum fo tiele beitere Qlbenbe rerfcbafft batten, unb

rrelcbe man nun ungern öcn biefem €*au;-'la|c ibree 91>ir»

fen§ fdiciben fa().

Sie (Sinname biefeS 5(benb§ belief ficb auf na{)e an

1300 ©ulben, unb reurbe an bie entlaffnen 3JiitgIieber fer»

tl)eilt. lIBenn man enrägt, rcic reicb darl feine augen=

t>Ii(!(i({) entlaffenen 2)iitglieber bamalc, bei feinem Qlbfcfciebe

t»cn bem 5JJubIifum, bebadne: fc begreift man nic^t, irie

er bei feinem Qlbfdnebe fem ?eben, nämli* bei ber Qlb« •

faffung feineg legten QBittenö, in QBejiig auf feine iPiitglieber l

eine 3}erfügung treffen fcnnte, ireldie
, feine O^ücffidnelcs

figfeit noci^ über feinen Sob binauö erflrerfenb , viele ber=

felben augenblicffi*, unb ebne af(e Gntidjäbigung ju ent»
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laffen rietl), trenn ten (Sv6cn bavauö ein ©ercinn errcadi»

fon fönntel

2:ama(ä frei(tc&, Beim Q(6fd)iet'e £>om *13u6Iifum crvang

er turrf) bie üBcrrafc^enbe DffenSaninc] fetneg gro§mütI)igen

©ntfdVhilJcS, Ieb(}aftcn Q(p):»Iau'5; (lätte er nic&t tviran ten-

fen IcHcn, bafj ew erhabner fei, beim ''2l6)d)iet'e fem SeSen,

n:ie Q(ugufiu§, tie tag @ter5fSett um|ief)enlten Jreunte

Iäd)elnt fragen ^u fönnen : „>§at>e ich bie 0tcf(e meines

!i!ebenö gut gejyielt?" iinl' auf il)re 9?ejat)ung, mit ben ©er*

ten : „Plaudite, amici!" bie 5(ugen für immer ju fdiliepen ?!

UebrigenS trar rtoI)( tag (Frgrtffenfcin unb ber Sd)mer;{,

ircldien 6arl tun ter o6en ciiirtcn Olcbe an ben 5!ag legte,

nid)t ctrca 6Io^ erfünficlt. (Sr betrauerte icirfiid) ben UJers

lufl biefcö Sbeaterö, n:eld}eä in SSe^ug auf feine ®rß§e,

feine 33auart , unb bie 3'i^ecfmäpigfeit ber inncrn dimidjs

tung baä fd^ijnfie 3;()eater 92ien§ genannt ^u werben Per*

bient, beffen forberen 3!ract er feit ^tcan^ig Sauren aU SBo]^=

nung fcenii^t, unb biefe erfl 'oox für]cx ßcit auf t^a^ g(än=

^enbfic neu eingerichtet i^atte.

(Sr fanbte bep^atb au^ fc&on einige Sage nad) bem

33erfaufe einen 9?ernüttler an ^oforni.;, unb (iep le^te*

rem eine «Summe fon 50.000 fl, i"i6er ben Jtauffc&ifling

bieten, unb wellte fomit biefe 9ftealität, welche er ncc^ i^cr

Äurjem um 145.000 fl. f)ätte fiaten fönnen, jefet um

249.000 fl. erf^e()en. — ®o arg ()atte il)n bieönul feine

93ered)nung getäufd)t! —
3?ofornS} rcieä aber baö 'Jlnerbieten 5urücf, über«

nahm balb nad)ber fein neue? Gigentbum , licp cö ihmu

©runbe auö renoiMren , \int> eröffnete eä erfi im Jpcrbfle
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bcffelfcen 3af)reg reiebev mit einem 33prfpiele t>on SKeiSl

unb ber D^er: „©trabella" ton S'fotoir.

S'lactjbem darf mit feiner ©efcKfcfiaft auf bie 3nfel

^inübergereanbert trat, lie^ er guerfi ba8 alte il^eater mit öie*

lern ©efdimacfe im öieccro -- (£ti(e bcccriren unb gaS bort

33orfteßungen , beren 3fie;^evtoire gr5ptentl)eil§ aiig älteren

hoffen beftanb. ©rfl im Satire i847 fcE^ritt er an bie Qhi§=

fi'il)ning \:<::% lange gcBegten $(ane8 , nämlic^ an bie ©r=

fcauung eines neuen 3^:^eaterä.

@r mod^te biefen ©ebanfcn fcfon lange t?or^er, e^e

er nc^ an ben 9?erlufl beS 3;fieater§ an bcr Hßien bad}te,

gefaxt f)akn ; benn fd}on iräl)renb feiner im 3af)re 1843

in 33egleitung bcS 5^ccovafeur§, -^crrn be ^ian, unb beö

Jl^eatermeifterS, «§errn ®uf 6a uer, unternommenen OJeifc

nacfi $ariö , ftatte er ftd} in biefer ©eltfiabt <xV^i X^eater

unb bercn innere G'inri^tung genau tefeln-n , fon i()rer

9(u'3fcf)mücfung 3ei*nungen aSncl^men (äffen, unb <x\\i> ei*

nige Sau=$Iäne fäuftid) an ftc^ getrac[)t.

Um bie '^ixt, rräf)renb rceldjer ba§ alte 5:i)fater niebfi\je»

riffen unb baS neue erfcaut rcurbe, nid}t nufeloe oerftrei(^cn

^u laffen, ivurbc in bem bamalö nod) 6efte(}enben Cbeon*

Saale ein Q(uc't)ilföt()eater crriduet, in iretdiem bie 6 a rl'fdic

®efeÜfd)aft Q3orfieüungen gab , bie aber feinen befonbern

^jefunioren Oercinn erhielten.

Qtm 10. £)e^embcr befi 3af)re& 1847 fanb \i'H (Frofr*

nung be§ mit ftauncn§rcertber (S^neßigfeit in einem ^ih-

räume r>on fed^c^ iKcnaten nadi bem -^lane Der J}>enen

$rofeffcren o a n b e r i)i u 1 1 unb 3iegbarb3&urg
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erbauten neuen S^fteaterS flatt , welches jum Qtnbenfen an

Den (Erbauer tcn Spanten „(Eartsi^t^eatcr" erbielr.

©0 lururiöä bie äupere unB innere ^^tuäfc^mücfung

biefe^ ®cbäube§ ift, fo f)at e§ boc6 bcbeutenbe SKängel,

welche ftc^ leiter nic^t mebr abftetten laffen. Q(bijcief)en fca*

öon, ba§ eö ben QInforbcrungen ber Dplif unb Qlfufiif nid)t

öottfomnien genügt, beftebt ein bebeutenber Uebelflanb ncd)

barin, ta^ in bem ©ebaube felbfi tie ©arberoben bcr @c{)au*

f^^ieler unb bie Äanjieien nid)t untergebracht «erben fonnten,

für njeldje bep()afb ^ocaütaten in bem baranficpenben, nid)t

daxl gel)6rigen 3in§baufe gemiet()et, bie 2)2auern burc6bro=

d)en, unb bie ©arberoben bur^ ^ire^jpen mit ber S3übne

in 93erbinbung gefegt rcerben mupten.

©anj SEßien rcar gefpannt, biefeä neue J^Ijeater ju fe^

t)en, unb bie§ feranlapte (5arl, ^u I)offen, ba§ baä ^au§

rcegen feiner ili^eubett af(ein, aud) abgefe()en l^cn bem, rcaö

barin geboten ivürbe, burd) längere S^it öon (3d)aulufligcn

gcfüfit fein «erbe, (fr ^atte be§[)alb für fein größeres neue3

(Stücf geforgt, fonbern eröffnete eä mit einem, öon ibm

felbfi gefprod)enen Prologe, einem ffeinen Sufifpicie, unb

ber nac^ Jriebric^'g i^ufifpiele : „Qin @tünbd)en in ber

@d)ule" üon ÜJ^ e fl r o J^ bearbeiteten einactigen iPoffe : „2)ie

f^limmen 39uben."

Obgicid) beibe ©tücfc^en übrigens ganj nette ^Bluettcn

nraren
, fo fonnten fie boc^ nidjt würbig genannt «erben,

jur ^eiex ber Eröffnung eineS neuen 3;bcater§ ju bienen.

Uibertieö I)atte liarl eine ge«iffe att5uängfi(id)e, baö *lJu=

blifum beläfiigenbe (Sontrotle für bie (Fntreeä angcorbnet,

unb enblid) mad)te t>ie 53efd}affenbeit beg gcfcauvIa^eS felbfl
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xvddjiv ehex einen ^ü|lern aU erbeiternten 5ln6Iicf gercäbrt,

einen fo un6ebagli^en GiniMucf, ta^ tie Stimmung ter

am erflen Q(6ente fef^r ga'^Ireicf)en SSerfammtung eine gc=

fcrücfte rcar, unti am (Snte tex SSorftellung ter QSorfcang

fiel, ot)ne Dap ein 3eic6cn te» SSeifaHo |lc& funö gegeben

^ätte. — @c^on an l»en näc^ften ^^agen ^tte ber 93e)u*

fe()r aSgenommen, unb 6arl, bcr, reenn man ben Äauf=

^>reiä be§ alten Si^eater^, bcffen früf)ere 0tencs?irung , enb=

lief) bie Soften be§ SReu6aue8 ^ufammenre^nct , über eine

ijdlhi 33?tßion an biefeS Unternehmen genragt ^atte, ntupte

bcfürdjten, ftc^ atermalä in feiner QSorSerec&nung auf eine

cm^^finblid^e SBeife getäufd)t ju fe^en. — SKiRmutt), Qlcr=

ger unb 5(ngfl rcarfen ihn fc&on bamal§ aufe ^^ranfen^

lager, ocn rcelc&em it)n aber feine fräftige »J^atur, unter

J&i(fe tü^tiger Qler^te, Salb wieber aufhalf.

^g rcar übrigens ein ocn ibm felbfl ferfdtulbete?

SD^ipgefc^icf , ti[^ eä ibm gerabe um btefc ^cit an neuen

@tücfen, rcelc&e bag ^ublifum t)ättcn an5iel)en fönnen,

gän^tid) fcl)lte. 9*^efiroi>, mit bem ^trar 6arl ncA oor

ber ©cSauung beä neuen ^^eatere eine ^Verlängerung be»

SSertrage» unter für lefeteren fel)r s?ort^eiü)aften 33ebingun-

gen abgefc^Icffen hatte, lieferte ibm ^u jener Seit, au§er

bem t^orerrcä^nten fleinen Stücfchcn feine 9U>J?ität ; idj rear

mit i^m im 5i}rC;;effe begriffen, weil iä^ bie 6ontractg-5>er-

langerung, beren ©runblage ein mir S'cn Garl münblic&

gegebene^, aber nicht eingehaltene^ 3?erfvrec^en war, nic^t

al» binbenb anerfenncn ircflte, unb meine literarifche Xbä-

tigfeit bem ^njiitute »i.n-'forn'o'ö jugewenbet hatte; anbeve

Seichter cnblich waren entwcbor bereite anberweitig bur*
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33ertrage gefcunben, oDer [anbeii feinen 0lei§ bavin, ge^jen

ein mageres J&onorai: i^re ©tücfe fcer SBitifü^r GarTg

ju üSerkfjen 3 unb fo fingen fclbjl bie frü()er fo {«eliebtcn,

aber nun immer nur in längft abgebrofi^enen ®tücfen üer=

irenbeten .^omifer an, monoton ju roerben, unb it)re 3i'9*

fvaft einjubüpen. ^urj, eg fd)ien beinal)c, alä f)a{)e bie

©lücfegßttin, iceld)e i()rem Siebling (5arl 6ie(}ev immer

frcunblid) 3ugela(i)e[t t)atte, i^m nun mit einem SKale ben

JHücfen jugcfel)rt.

2)ag oer(}angni^pof(c 3af)r 1848 tirad)te eine nod)

gropere iStocfung i)crfcr, unb bieä um |o mein", alä 6arl,

tro§ feines QlttcrS öom aKgemeinen @d)n;inbel ergriffen,

fein@efc^aft al6 3I()eater=2)irector oernac^fäpigtc, unb eS öcr»

jcg , in ber Uniform eincä i)lationa('®arbe=^e5irfö=6t)efö

ju v^ivabiren, ober aU 5)?itglieb beö ©emeinberat^eS feine

SBerebfamfeit ju erproben.

Grjl gegen ©nbe ic^ 3al)reä 1849, nad)bem tie pc-

litifc^en g^iut^en ftd^ »erlaufen Ijatten, unb im ^ßuOIifum bie

ill)eater(uft rcieber eritadit irar, begann baö 6arl = ill)eater

iid) attmälig eineg jal)Ireid}eren 5?efuc^eö ju erfreuen ; bc^

fiel oon biefer ßüt an bi^ ju Garl'sJ 3!obe fein (Sreignip

vor, aH-l(^f^ für biefe Q3ü()ne oon bcfonbercr 93ebeutung gc^

Jtefen irävc, mit einziger Qiugna^me bcS im 5a()re 1851

^u ©tanbc gefommenen öngagementö beä noc^ }ugcnb(id}on

^omifer^, ^"»crrn (Sari Xreumann, beffcn erfle Ccrbeern

im 5;i)eatcr an ber 9Bien emporgefeimt ivaren.

SCBenn man ftc^ erinnert, tn^ <3cf)olj burd) eine

9fieil)e oon fiinfunb^ivan^tg 3al)ren e3 ju feinem l)5l)cien

®el)alte, alö bem !:on 1600 fl. bringen tonnte, fo miiffen
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bie 93et)ingungcn, unter aeld)cn ber crfl \dt rcenigen 3a()ren

in 2Bien gur ©eltung gefommene 6arl Streunt an n en»

gngirt reurfce, nämli^ mit einem ®et)alte, ber, bie <Bpi(U

I)cnorare, ^encfice, u. j. re. mit eingerechnet, fafl bie '^bbt

öon fed;8taufenb ©ulben erreicht, überaus glänjenb genannt

«erben.

5Iter (SarTö 53ereitn;iKigfeit, auf biefe 33ebingungen

ein^uge^en , l^attc einen bereiten ©runb : fiu'g (frfie ge=

badete er bag 3;()cater an ber QBien , irelc^eS bur^ ba§

Sufainmenicirfen jHott'ä unb ilreumann'ö eine i()m

gefä()rlid) bünfcnbe ßugfraft enttricfelte, baburc^ ju jd)reä*

d)en, inbcm er ifim eine ber ^aui^tflü^cn entjog, unb für'6

3ifeite icäf)nte er in 3; reumann ben iiräger eineö neuen,

er)1 ;5u bilbenben ®enre"g gefunben ^u i)a6en, reclc^eg oon

nun an mit ber Socalvoffe alterniren fofite. i?e|tere QIS*

ftd)t njurbe nid)t erreid;it, rcei( eä ber 2)irection nic^t gelang,

auf er <§errn ;5! reumann nod) me^rc barflettenbe strafte

gu ftnben, rceldie für iciun eine ^jaffenbe Uiugetning ge=

biibet I)atten, unb fo blieb nid)tä übrig, alg it)n mit ben

biö()erigen Äomifern, ^lejlroi? unb @c^oI^, in eine Olci()e

ju fielen, unb fomit ber ^Jccal^^lJoffe einen neuen St^mucf

ju öerleil)en.



91 —

VI.

Cad'g Ccbens - Cntif, — Ut.UuiilHoc Verfügungen. — §d)luO-

bftrad;tuu0.

QU darl'ö <öd)iuä(f)en geborte auct) eine unteijräTijteGitet*

feit. (Sr irar nicl)t nur 618 jur (ge(6ftü6eifdvi6uni5 eitel

auf feine aüertingg teteutenfcen 33eifianteüfii'ifte, nic&t nur

auf feiue 93efä()igung juv Leitung eineS 5:i)eaters , nid^t

nur auf fein Talent als 2^arftef(er, fonDern and), unb jrear

Dieö im l)cc^fien ©rabe, auf feine VH'rföntic^e Sie6cn§n:ür=

tigfeit! So ifl nidit ^u laugnen, tap aW t>iefe 5lrten i^cn

ßitelfeit burd) feine nad)fie Umgebung fortrcäl)renb gcnäbrt

iturben. —
Unter biefer Oefanben fid) -lUerfonen, >veld)c e3 ftd)

felbfi als ein 33er6red^en angercd^net gälten, icenn fle je^»

male fo fü()n gercefen reären , einer anbern 3Keinung gu

fein, alö jener, tie 6arl einmal auägefproc^en l)atte ,;

rceldje mit 6einal)e efeU)after ©veidjeUederei ieU feiner

Qlnftdnen für fu&lim erffärten , unb einen nodi fo tefc&ei-

ten gegebenen QJBiberfvruc^ , ten ein Qlnberer fic^ gegen

il)ren ®öm\ erlaubte, a(ö fred)e 5lnmapung t)ejcid)netcn.

(iarl lieb fein Cbr nur aliju gerne foldten 3d}mci(^=

lern, unb l)ielt ]id) julegi fclbfi für unfeblbar. (5r l)ielt eä
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für einen SSeroeiä feineä ü&erlegenen S5er|lanbeo, tap et

mnndjem
,

jonjl a(g ganj öetnünftig SeEannten, aOer !?iet=

Ieici)t attju argtofen SJZenfc^en burcf) feine '2d)Iauf)eit einen

93oct^eiI aS^iigcrcinncn rcupte; er ()ielt eä für ben gr5§*

ten 33erceiS feiner eminenten 3:;f)eaterleitung , tap er Duri.)

tiefe(6e rcic^ gctr erben nax; er '^ielt eö für einen 33erceia

feiner SieOeSitürbigfcit, bap bod) id) I)a6e fccreitg

im QScrrccrte crflärt, ^^ricat=93er()ältniffe unterü^rt ju laffen I

Grani^nen muf icf) aber, bap e6 eine feiner (S'igen=

tt)ümlic^feiten »var, burci)aug an fein Qllter nic^t glauben ju

n.'o'tten , treit bieö, fo ju fagen , einen i£()ei( feiner Äranf=

t)eitggefd)id)te bilbet.

D6n;o()l bereits hod) in ben fec[)5tg, gefiel er ftc^ boc^

barin, nod) einen fieten 5(ufrcanb üon jugcnblidjer Jtraft gut

Sdniu 511 tragen, iinb bieö befiimmte il)n, ju Qlnfang S'e»

bruar biefeö 3abreö, gleic^ einem Iebenefrifd)en, genupfüc^*

tigcn 5üngling , in brei aufeinanber folgenben Si^äditen

53ä(Ie ju befitd)en, unb in ber legten, auf einem J^ausbaöe

gugebrad)ten 0^ad}t, fcgar ju tanken. — ^lüein bie Sf^atur

tierf}ef)t eg nid^t ^u fd)meid)eln, unb rä^t ftd) an bem, n:els

^er bie öon i()r gefegten @d)ranfen überf(^reitet. (Sin i?Iöö'

Iid)eS 0iac^laffen ber Jlrafte rcar bie Urfadie, bap (Sari

njö^renb beä ^lanjenö ^u S3oben ftür^te, unb ftc^ im ^aUe

ben 5up übcrflaud)te. 6r rcurbe fd^nett nac^ vi&aufe gc=

brad)t, bie Qler^te erflarten baö Uebel für n id) t ge f ä t) r I i d)

unb »crorbneten ©iöumfc^läge. <Bo, jrcar gcjrcungen baö

9?ett ju büten, aber fcnfi forperlid^ gefunb fdicinenb, unb

hei öcttcr ©cifieSfraft, befapre er ]id) ncc^ mit gef*ärtli*

d)en 5(ncrbnungen biö i^n in bor Ü^ac^t jreifc&en bem 15.
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itnb 16. Sebruat ^Jlö^lic^ ber Schlag rührte. <Sit)neÜ tjcu

tctgerufene ^lerjte er'^ielten i^n jwat notf) am 8e6cn, boä)

hlicb er burd) längere 3eit öottfommen getfle§aljn:cfent>.

Grfl nad) Q3er(auf einiger 3Bccf)en fe^rte bie 33ejlnnung

jnrücf, unb er fonnte', trenn anctj nur niiif)jam, f))red)cn,

fein ®ebad)ni§ a6er »rar jo gef^itac^t, baf er [Ic^ nic^t

einmal ber 9^amen feiner ättefien 3Befannten entjlnnen

fcnnte.

2)er jorgfamflen ^^ftege unb ber Jtunfl feiner Q(erjte

gelang eö Jirar, i()n förperlid) unb geiflig, fo ireit (jer^u^

jletten , bn§ er na^ einigen S'Jonaten trieber , rcenn aud)

feiten, 93efud)e empfangen, unb fogar ^Verfügungen in ®e*

fd)aftä = Qlnge(egen()eiten treffen fonnte. DIadibem er einige

3eit auf feiner 93eft§ung in >§ie|ing jugeSradjt fjatte, oer«

orbneten i()m bie5(erjte ben 8efud) be3 33abesOrteg 3fd)I.

üüange flrauSte er fld), biefen Otatf) ju befolgen, enblic^

aber entfd)Iop er fiä) boc^ baju.

^urj öor feiner 5l6reife liep er nod) äffe feine Zi^ea»

ter--2)iitglieber einlaben, fid) auf ber 33ü()ne 5U öerfammeln.

^a erfd)ien er, burc^ feine ilranf()eit bereits jjum ,5ittern»

ben ©reife getrorben
,
jum legten 2)?a(e auf bem $Ia§c,

auf treld)em er ocr einem I)alben 3al)re noc^niit s?otIer ©ner«

gie bie Q3robe geleitet {)attc. SCßetnenb banfte er allen 5ln=

trefenben bafür, ba§ fte, reä^renb feiner Äranf^eit, treu unb

rebtid) il)re ^flic^t erfullenb, im gemeinfamen 3iif'^i»>»en-

rcirfen ben iRuf feiner 5lnfialt erl)alten l)atten; tl)eitte ihnen

feine beüorfletjenbe 5lbreife mit, unb bat fle, au^ träl)renb

feiner 5tbrcefcnl)eit unter ber Seitung feiner biyt)erigea

©teHüertreter, ber «Ferren Olegiffeure ® r c i ä unb C a n g, in
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ber ©rfuUun^ l^rer OStiegen^eiten fcrtjufafjrcn. 3u»n

©cfiluffe forberte er jTc auf, ft^ an bem neuen ©taatgan»

Ict)en ju f ett)ei(i3cn, für wetcf)eS er feI6fi eine (Summe i?cn

breipigtaufenb (Sutben gejei^net t}atte.

©ä ifi "^ier am ^la^e, ber rcbli^en unb aufc^jfern*

ben 95emü(}unflen ju em-a^nen, mit ire[rf;on bie Reiben ge^

nannten SRegiffeure n:ä()renb ber 3fit öcn Sarl'y ^ranf*

I)eit baä ®efcl)äft im ®ange ^u erhalten irupten. ©§ n:ar

bic§ um fo fd}ivierigfr, aU fte, ba man Qtnfang'?, au6 un^

fccgreif(icl}en ©rünben, ben n:af)ren Bujtanb beä ;t)irectcr§

fclOfl öor i()nen ge'^eim ^u galten fuc^te, ganj o^ne alle

3nflruction, fomit nur auf bie ®efa{)r fpäterer 95erantn:or-

tung I)in o^^eriren mupten. 5lter fte öerflanben eS, mitUmftd}t

unb 2I)ätigfeit baS ®efd:)äft fo ju leiten, baf e8 ni*t nur

feinen iJ^acl^tt^eil erlitt, fcnbern fogar bie iJ^Iieater-C^affe felOfl

in ben fonfl rcenig ergiebigen Sommermonaten, fccrcicfierte;

fte wußten ferner mit fluger SKäpigung jebe, Sei einer au§

fo ferfdjicbcnartigen Elementen 6ejlel)enben ©cfcflfdnift, fc

Ieid)t möglid)e OteiGung fern ju I^alten, unb ben ®eifi ber

C'inigfeit unter ben 2)?itg(iebern ju tea^a^ren.

5(m 3;age üor feiner ^lOreife lie^ Sari noc^ bie >i&er-

rcn @ ^ 1 j, 9^ e fi r ^>, (5 a r I unb 5 r a n j X v c u m a n n,

®roig, l&ang, ferner feinen ©ecretär unb ben 6affier

ju ftc^ bitten , »pottte nod)malS öon biefen Qlbfr^ieb ne[)=

men, aber bie 5ü}nung, \>a^ er fte nie nneber feigen foflte,

beraubte t^n balb ber ©^•«radje. ^rfd)5vft fanf er jurucf,

unb bie Qtnicefenben entfernten ftc^ , tief erf^üttert, o'^nc

ba^ ©iner l^on i^nen e6 öermodbt '^ätte, ein ©ort an ben

beinalje Dor ifjren -3(ugen «Sterbenben ^ü rieten.
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5118 flc^ 6a rl n^teber erholt i)atk, ü6ema(}m eg

•öcrr ® r i § , im ^^anien bcr ü6rii)cn einige 2Borte bcä

Srofleä iinb Der «Hoffnung gegen i^n auS^ufpredjen. (Sari

banfte i()m irieber'^olt für feine rebli^e 2ßül)eiraltung,

fprad) feine öofle Qlnerfennung aug, unb gelobte i()m, tnx^

er bie i()m, bcni ^ranfen, geleifieten 2)tenf}e geirip t}un=

bertfad) öergelten trerbe. — (SSenfo öerftc^erte er feinen

<£ccretär, baf er für beffen Qilter geforgt {)a6e, unb Iie§

juni (£d)Iuffe noc^ einen ber Qleiteften feineä ^^erfonaleg,

ben 3^()eatermeifter ^errn ©upfcauer, ber, «lie ftereitg

er^ä()It irurbe, Hin fdjon öor 29 3al)ren üon 2)?ünd)en

nad) QBien begleitet, unb feit biefer Qcit treu unb reblid)

bei i{)m au§get)altcn t)attc, ju fld) rufen. Q(ud) öon biefeui

naf)m er gerü()rt 5lbfd)ieb , unb gab tl)m bie 93erut)igung,

ba§ er für i^n bereits geforgt ijabc.

Qliu näd)fien SWorgen reifte er im 93egleitung feiner

©emalin unb ber t^rau 3ofcftnc tion ©djeiblin auf

bem 2)amvffd)iffe nad) iJinj , unb öon ba nad) 3fd)r, ico

er am 6. Qtugufl anlangte. 6r füf)Ite ]i<ij bort fo tt)o()l

unb be^agtic^ , ba§ er ftd) oft barüber gegen feine Umge*

bung freubig auöfprad), unb bieä ^wax felbfi am Xaqe

feincä am 14. beSfelben ÜJJonateS erfoigten >§infc^cibenä.

^^ac^bem er nod) 2)h'ttagg auf ber ^ßromenabe rüfiig eint)er='

gefd)rtttcn umr, unb nad^ ^ifd)e ftd) üotl {)eiterer iJaunc

am ©efpriid) bet()eiligte, rüt)rte i()n, o^ne baS geringfie

früt)ere 93orjeic^en, um y^ 2 U()r ber @d)tag, unb raubte

it)m bie (Sprad)e. Xvo^ aUct f^feuntgft angeivenbetcn WliU

tei wieberl)oIte ftd) ber '^infafl um 7a 10 U()r mit evneu'

ter .^eftigfeit ; er ftriiubtc ftc^ in frann?f()aften Suffim^oi
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mit ivilber J^vaft, ein bum^feg ©freien entrang ft* ber

ge^^re^ten ^e^le, fr |anf jurürf, unb ()atte aufget)5rt 5U

fein! —

.

2)ie iciiijC iturbe , wie er Ie|twtßig üerorbnet "^attc,

einer ©ecirung unterzogen unb ba8 5(nffättigfle, tcaS ftc^

6ei biefer (jerauöflerüe, war ein organifcfier 5ef)Ier beS

^erjenS.

(Sobann trugen bie <Bd)an\iHekt ber in 3fc^I anire-

jenben 3:f)eatergefet(f(f)aft ben <^ingef(f)iebenen feierlid) ju

®ra6e. 33alb barauf erfolgte nocf) in 3fcI)I bie (Srßffnung

feineä ileftaniente^. ^Ter 3roittt)cilung beä 5nt}alte8 bcefelBen

fallen l)ier in SCßien i^iefe jeiuer Untergebenen mit gefpann=

ter (Snrartung, unb feI6ft taS grofe $uO(ifum mit unge=

rc5I)n(ic^er 0ieugier entgegen.

Xa legtere kreitö burd^ ben QlSbrucf beS ganjen Xe-

fiamenteS in 5t. 33auerle'ä ^^eaterjeitung , unb bur*

ben 93erfauf gat)Ireic^er (Frem^Iare kfricbigt fein bürfte,

fo fc[)eint e§ üScrflfiffig ju fein, bas ivcitläufxgc Xfj^ament

nac^ feinem »offen Jn^nlte I)ier k'ijufügen, e^ möge bat)er

genügen, icenn bie '^au)3ts $uncte beefel6en nad) ber 9iei«

'()enfoIge ber $aragrafe in itüvje ^ufammengebrängt nnge»

füt)rt reerben, unb auc^ biefcS nur in ber Uiber^eugung,

ba§ nid)t8 fo fel)r, als gcrabe ba§ 5!eflament, geeignet ifl,

bie ß^arafterifiif GarTS ju »oßenben. —
(5ö gcrfiißt in 19 $aragrafe:

1. SGßirb bie einfädle 93cerbigung, naä} erfolgter ^e*

cirung angeorbnet.

2. @nt()cilt bie ©eSarung mit bent ®efammts>ermßgen.

3. CScnennung ber fed^§ Unit>erfal=(5r0cn, unb jirar:
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.-i) S^ran^ Siibivii] SiUMimai^r, rirf)tii] ü^ an 1,3, üufjo

O'Ieir, jebed} mit ber üefonberen 93ofHmmung, bap bcrfelbc

(ng 511 ffinciu incv^iijften 3a()re nur bie 3nteref|en fei-

nes (Fvtuheifeg ^u belieben {)a6e, unb erjl nad) erreichtem

ötcr^tßften 5a()re baö 6iH?tta( felOfl ex1)eben bürfe;

10 Q(nna Sofefa glerr, rtd)ttg ii^auij, bermalen

öeret)elid)te QU ni e n r ü 1
1)

;

c) Qlmanba SWaria Sang, bermaten öeret}ctid)te 93cr*

mann
;

d) Carolina ,^atl)arina Sang — (unrid)tig ^^lerr);

e) Äat^arlna Carolina S i n b v a i n b n e v , bcrtnalen

öere()elid)te ©eorgel) öon ©ßvge unb 3::obor|;

(Carolina ü)?ariana Q( n b r i a n i, bermalen öeref)clid}te

(Sf d) er id) (ju SSetbrunn t»ei3ngoIftabt in Q3aiern icD()nf)aft).

4. Q?ertl}ci(ung ber fdion Oei Set^jeiten beS (S'rblafferä

erfolgten @d)enfungcn an bie Genannten Uniöerfat * Sr6en.

5. QSerorbnung, bap bag 6arl=3:;{)eater üon feinem ber

@r6en 6ei fonfliger ©nterCning fetbjl gefeitet n:crben, fon*

bern binnen fed)ä 2J?onaten öer^^a^tet, ober sjerfauft, ober

enblic^ in ein 3in§()au§ umgeitanbelt trerben muffe.

6. 9Jermad)tnip an 6 arl'g ©attin, 3)?argaretl)a Sern*

brunn: ein lebenölänglic&er Unter{)attSbetrag ton iä()r*

lidien öiertaufenb ®u(ben 33anf=Q3aIuta
,

ferner ein lang»

ftenö binnen 14 S^agen nac^ feinem 3!obe an f!e '^inauö-

^ube^ablenbeä ßa^ntat öon ^e{}ntaufenb ®ulben, fobann ber

öierte Zi:}cH beg im S'^ad)Iaffe fcorI}anbenen SilbevS unb bie

oof(ftänbige (?inrid)tung für brei Simiuer, enblid) bie ge=

fammten reetblidn-n @d)mu(tfadien, n:eib(id}e ^leibung unb

2Bäfd)e jc. ac.

S;f)«(ittvbivfctov (Savl.

'
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7. 3}ermac^tni^ an bte ^c^trcfier darl'ö, Garolma

«&eim6u(^er i:cn -33efe^i, getornc 93ern6runn:

20.000 fi 6. SP?., längfienS Binnen einem SKcnate an fte

^inaugju^eja^Ien.

8. SBirb ber kirn d a 1 1 = -Ji^eatec engagirten (S*au*

^ielerin, ^rauSKat^ilbeSBa gner, ein (5a:j:italöcn 12.000^.

— (unter 6efcnteren SRe6cn6efcingniffcn) öermacfit.

9. SGBirh ber gegenwärtig niinberjäfcrigen ©mma 2;o*

rof^ca SSoIIBrücf, une^eligen 2!cct>ter fcer tcrmaügen

t^-rau 3ba <3c^ufelfa, getcrnen ©oUStücf, ein (Sa^

^ital öon 20.000 fl. öcrmact)t.

10. STcm^ammerbiener da r I'e, öbuarb 3 di 5 n eff el,

ein längfienS üinnen einem 5Konate t)inau5ju5a()Ienbc§ da*

^5itat öon ^njettaufenb ©ulben, ferner fämmtli^e jlleibung§*

jlücfe, bie SeiSnräf^e unb eine gelbene Ubv, — rcenn fi(6,

auper ber an ^errn 3ofiann tcn (Sc^eiblin s^ermaditen

golbnen \Xbt ncd) eine s^crfinben follte.

11. S^em 3;f)eateriecretär, «§errn gran^ Q(bler, ein

33etrag s?on eintaufenb jrceifjunbert ®ulben unb ein9}iertel=

la^rSge^alt im 33ettage öon einl^iinbert unb fünfzig ©ulben.

12. 2^ er (£cfu>efier darl'^, Q(malie 33ern6vunn,

ein (eE'enöIänglic^er Unter^altöOetrag »ocn 600 fl. -ißanf^

93aluta.

13. I'er 5"rau Sofefine s? c n (S*eiblin, gc*

fcornen >§ e n S I e r, ein ©elbbetrag ten breitaufenb ©ult'en,

ferner ein lef'eneilangli^er UnterhalteSetrag öon jäbrli*en

fecfig^unbert ©ulben.

14. 3^em gcivefenen ^auptfaffier , 3 o b a n n >£« e 1 b.

ein Teten^länglictier llnterftafteh-trag öon j5t)rlic^en cicr«
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^unbert ©ulben

, ferner ein 93ierteIja()r§ge]^aTt im QSetrage

i?cn ein:^unbert unb od^tjig Oulbcn.

15. iTem 8c^aufpieler, ^^errn 2B en 5 e I © c& c I5, ein

leSenelänglicfcer UntcrlialtöfH'traij üen 600 fl. 6. SP?. ; fcr»

ner, für Den ilcbeöfatt beS Segatarö, feiner ©attin 3;i)ererta

(Scf)oI.5, gebornen SKiller, ein Ie6en'?länglic^er Unter=

hatt§6etrag i^on 300 fl Q3anf=gSaIiita.

16. ^cx Carolina ^inb^^ainbner, bevnialen in

STOünc^en ivo^nenb , ein lebenslänglicher Untertjaltgfcetrag

von jä^rlic^en 300 fl.

17. 9}erorbnung ber )?uj.nflarmäpigen ©ic^erfiettung

fov Gatntalien, 'oon ireldjen tU Sntereffen für bie ern?äf)ns

ten ?e6enöunter^alteibetväge ju üerreenben ftnb.

18. SCBerbcn folgenbe ©egenfiänbe als Q(nbenfen ter«-

mac&t : bem ^errn 3 1) a n n ij c n <2 ci) e i b I i n ®üter^

3nf^ector , eine golbene Sfle^etir-U^r; bem n^Iancn»!iJieute«

nant 6a rl öon ©d^eiblin atte for^anbenen $ferbe,

2Bagcn , unb baju ge{)crigen Oleviuiflten; bem f. f. Snge*

nieur ««Hauptmann Qfngufl üon ©(^eiblin afle Vqx--

!)anbenen labafßvf^iffn, ^taudhrequifiten, unb jtrei 35ron5e«=

«Statuetten, JHouffeau unb 2?oltaire barftettenb.

19. 33erorbnungen für ben gan^ unerwarteten 5nW,

t}a^ boS ©efammtstermögen ni^t jurei*enb rcäre, um alle

verfügten Q(nDrbnungen itottftänbig erfüllen ]\i f5nnen.

93ei *3efannticerben biefeS ieflamenteS fanben ficf) fo

iDJand^e arg getäufcf)t, wddje mebr ober minber ^u ber J^cffnung

6cred)tigt ivaren, bap (£arl fie für if)re Iangjäf)rigen, mit*

unter gegen geringe !33efclbung treu geleifieten 3)ienfie, bei

5(6faffung feineS legten QBiflenö bebaut r)aben «erbe.

7 *
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Wlit SSefremben na^m man ivaf)r, Daf darl ]elb^

berer, benen er ausbrüdücti eine 33erforgung für i^r 5llter

gugeftcfjert Batte, nic^t gcbac^t ^ate; fo ging ^. 35. ber

in (iarV^ 5)tenfl alt gcircrbene 3:^catermeijier (Siif=

Bauer gänjlic^ leer au§ j be§ (Sc^auf^telerS J^errn ®äm*
m er Ter, ir clever feit Seginn feiner J^^eaterlaufba^n, alfo

burd) me^r a(e 30 Saläre, treu ki (farl auebielt, imb

Keid)cx fogar burc^ bie 93er^eipung eine§ Jegateö ,;u einer

Gcntractsoerlängcrung i^ermcc^t tccrben n:ar , ifl gar feine

(Srrcät)nung gci(^el)en ; unb — — ferbiente tcx 5lflen

J&err 0lefirol^ beffen SBirffamfeit als 2)ic^ter unb (£*au-

fpieler 6 a r l einen grcpen il^eil feineS Q?erni5genS cer»

banfte, nic^t ivenigfieng eine burd) tae Q3ermäd}tnip einel

5(nbenfen8 auSgcfproÄene banftare (Erinnerung? 2Bo Hieb

enblic^ bie, <§errn ® r c i 6 für feine anftrengenbe !Dienfi=

leifiung alg 2:irectcrß * «Steflöertreter jugefagte ^unbert=

fadie S3elc^nung? 9Bir trcUen ^ur ©^re beg 9}erjicrSenen

annehmen, bap er ben SEillen gebaut, nod) fcld>e -3?er--

fügungen in einem GobiciUe ju binterlaffen, ia^ ibn a6er,

6 e ö r er baju gefommen , fein QBcrt au\ biefe SBeife ju

löfen, ber Xot üterrafdit ^ate I

3irei im fünften ^Jaragrafe bee ^efiaments enthaltene

Stellen 6rad)tcn eine 5trt Senfaticn fcrcol im $ublifum,

al'3 unter ben SPMtgliebern beä Ci arUiijeaterä hersjcr, unb

id) finbe mid) oeranlapt, biefelben nac^träglid) ^ier in i^=

rem xjotlen 3Scrtlaute irieber ju geOen , reeil fie eben alö

näd}|le 33elege für tiU in biefen 3?Iättern enthaltene Qi^a»

ra f ter*Sd)itberung bienen.

2)ie erfie biefer Steüen ifl bcr oben citirtcn Q3erfügung,
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fcaf feiner i?on 6ar ('§ (ErOen baä 3:r}eater fortführen bürfc,

teigefe^t, iinb lautet folgenberma^en

:

„5(uö bem flrengen SRad)brucfe, lüomit ict) bie genaue

Befolgung biefe^ ineineS auebrücflidjen ernften SBiüenö an=

georbnet ijabe, werben meine (Sr6en, beren 2Bot)I mir fo

fc^r am >§erjen Hegt, itn^treifel^aft erfennen, ba^ icf) burd)

meine jo überaus (angiäf)rige (?rfa()vung bie Leitung eineS

2:t)eater*®efd)äfte0 aU bag fc^werfle, unrtd)erfte, unb barum

gefäf)rlid)fie inbufirieUe ®efd)äft fenncn gelernt ^aSe;

Dt)ne Oiu()mrebig f eit f)^red)e id) eS f)ier offen

au&, bap id) grretfle, eS werbe balb njteber ein

33^ e n f d) a u f
t a u d) e n , b e r f o iv i e id> bnxdj unb

burd), nad) alten 01 id)tungen gefd)affen fein

wirb, ein fotd)eS ®efd)aft auf eine 5(rt unb

91} e i
f e, nj i e td^ e ä ö e r fl a n b, mit g ( ü rf U d) e m © r=

folge ju füf)ren !"

33ebarf eö met)r als biefeö eben nic^t ^.^arfümirten

©eI6fi(o6e3, um bie früt}er aufgcficnte 33ef)auptung, bap un*

begrenzte (Sitelfeit unb ©elbfiüberfc^ägung ju (5art't5 ©djreäs

d)en get)örte; ju red)tfertigen?

^ie jttjeite ®tef(e, auf \vcld)C id) fc^on bei einer frü==

leeren ®elegen()eit t)imcieä , unD ircld)e bei fammtlid}en

@d)auf))ielern eine gered)te (Sntrüflung tjeröorrief, lautet:

„3d) mad)e meine ©rben barauf aufmerffam, bap id)

bie (lngagementö=33ertragc mit fammtlic^en 3)?itgliebevn mei=

neS Xf)cater8 o^ne Qluäna^me in ber Qlrt abgefd)Ioffen l)abe,

bap meine Arbeit be red) t igt finb, biefe3}er»

träge alfogleid) nac^ meineni^obc auflofen ju

fßnnen, njeld)e QSertra göftau fei tion meinen
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Gr6en itot)! imQtuge ju galten ift, um fienad^

Wla^Qabt ber<Sac^Iage (6efonbcr0mitOlü(ffid^t=

nat}nie, oB bießeit nteineä Q(6te6eng jur ©om»
iner= ober 9Binterg = 3eit eingetreten ifl) ju 6e*

nü|en, unb baraug bei ber 93cr^a(f)tung ober

93eräu^erung beS 3^^eaterge6äubeö ben 6efl*

mßgIicE)ften 93ort^eiI ju jiet)en!"

2)urcf) biefen, feinen 6r6en gegebenen 9Binf ijat aljo

6 a r l feine eigene -^ärte, feine <Se(6fiiucf)t, unb feine wä^=

ronb feiner 8e6enSjeit oft an ben Xhq gelegte Sliet^obe, feine

$:()eaters3Äitgtieber wie leStofe Serfjeuge ju be^anbetn, bie

man in jebem 6cltc6igen 5ü:gcn6(icfe a^egtverfen fann, fcbalb

man fle eben nid)t benii^en wiü, ncd) an feine i)]ad}fcm=

men ertlich übertragen trotten; burd^ biefen 9BinE ^t (Sari

bon legten Junfen tton 3iincigung, ber oietteic^t nocf) im

v§er5en eineS ober bcg anbern feiner 9)iitgliebcr glimmte,

felbfl erflirf t ; — bur(^ biefen QBinf enblid) t)at (Sari felbfl

ein ef)renbce ^Inbenfen an fid) unmöglid) gemadit!

SCöie? — ein aSann, ber feinen (5r6en nahe an ja^ei

2)hfiionen Ijinterläpt, riitl) benfelben, nn^ ber augenbticf=

Iid}en SRotf) unb 33erlegenl)eit berfelben ^tunflgenoffcn, beren

3ufammenivirfen if)m feinen Otcidjt^um erwerben balf, ei=

neu f(einlid)cn ^lu^en ju 5iel)en?l

!Daö alfo ift ba§ 9?ermäd}tnip, iveldie^ er feinen S*au»

fpielern I)interliep?I JDaö ber !Danf, ben er, mit itbranen

in ben 5(ugen, beim Qtbfc^iebc feinem OJerfonale aucf^.n-ad}?I

I)od) id) njitt ben in bunflc garbentinten getaudhten

^Pinfel, ivelc^en mir glcid^fam (>arl felbft in bie ^§anb gibt,

nid}t länger amvcnben, um bie © d) a r t c n ^ *^^artien feineS
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5?i(bcö nc<^ heiter au^junialen; im ®egcntf)eile, meinem

33orfa^c getreu, ü6er tiefen tie Sid)t^Hincte nid)t ju fer^

gefjcn , \xiü id) bie fd^a^en^irertfjen Gigenfd)nften, irelcf;c

id) an i^m fanb, l^icr ncd^malS aufjä^Ten. (Sie »raren:

ßcnfeqiiente eiferne SEiKen^frcift, — <Bd}axj]idjt, — ®e*

fd)äftöpünctlid)feit, — rafd)e S'kifiunij ber ^ntfd)(üfie, unb

QhiSbaiier in Q(ugfuf)rung berfeI6en
, ferner — ein üterauS

I)Dflid)e8 , leutfeligeS 5?enet)men, tveld)eg oft eine mäd)ti=

gere 9Baffe ift , als bie mandiem feiner (ScKegen eigen»

t()ümlid)e <Sd)roff()eit. 2)iefe Gigenfd}aften möchte idj aUm
93üf)nenleitern alö anftrebenStrerf^e 93cr6ilber em:pfet)ten,

in attem Uefrigen a6er fann cS gercip im Sntereffe ber

^unfi, ber ^finfiler unb beS 513u6Iifuma , nur reünfdicnS*

trcrtt) fein, ba§ trirfüdt, trie 6arl ncd) ^«eifelnb au'5=

fprid)t, nid)t fctalb n:ieber ein IKenfd) auftaud)e, ber in

ber Q(rt unb SCBeife, n;ie @r, eine ^iiljm leite! — ®egen»

über benjenigen , ireldie mir, ba il)nen bie Haltung, bie

idi fd)cn feit längerer 3fit gegen (SarT angenommen Batte,

untefannt ifl, eS t>ietteid)t jum Q3cnvurfe madien fonnten,

ba§ id) bicfe eBen nid)t ganj fd}meid)el{)afte «Sdjilberung

erfije^tnad) Garl'S 5(6(e6en öerßffentlidie, finbe id} nötfiig,

^um Sd)Iu|fe nod) einmal ju erjvä^nen , bap id) meiner

©ntrüfiung ü6er GarTg ©ebarungen auc^ fd)on t^ei fei=

nen l^et^^eiten, unb 5ivar ifim ^^erfCnilidi gegenüber, SBcrtc

lict); bafj id) gegen feine UeSergriffe mi'inblidi, fdiriftlid), ja

fogar im 6el)örblicfcem 5IBegc $rctefi einlegte, unb mir eben ba*

burd), bap idi meine ©eflnnung aud) gegen i{)n feI6fl offen

an ben Xaq legte , ba6 iücdjt erivortn-n ^u (}aOen glauOe,

in ber 5l6faffung feiner !(?ebenSgef(^id)te, (tie bodi öor fei«
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neni S^cbe nid)t ^ättc öoHftänbig irerten fonneii) un»

itmreunben voa'ijt ju fein! — 2Bag id) miitl}eilte, hcxnijt,

voU iä) fi^on in ber Einleitung fagte , ani unläug6aren

Xi)atii-id)en ; bte i8etradE)tung berfelben möge CaS Urtl)eil

i'iüer tiefen, in feiner Q(rt merfrcürbigen 2>?ann befiimmen.

Facta loquuutur !

i^%-

Pru(K von /ecdiuuub Kllrid).
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